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Malerei und Zeichnung.

Von Theodor Lipps.

lle Kunft ist in ihrem Grundwesen eine Kunft; alle künst

lerische Tätigkeit hat letzten Endes ein und dasselbe Ziel.

Dies Ziel ist: Leben, positives Leben, — das in seinen einzelnen

Zügen nur aus meinem eigenen Leben entnommen sein kann, —

in eine sinnliche Erscheinung zu bannen, und mich in dieser sinn-

lichen Erscheinung unmittelbar erleben, fühlen und genießen zu

lassen.

Aber es gibt zugleich innerhalb dieser einen Kunst viele

Künste. And jede dieser Künste zielt wiederum auf anderes.

Auf was kann und soll die einzelne Kunst zielen? Darauf

gibt uns die Antwort — nicht irgend welcher willkürlich zurecht

gemachte oder traditionell überkommene Begriff der einzelnen Kunst,

etwa der Malerei, der Plastik u. s. w.; auch nicht eine „Idee"

dieser Künste, die irgendwo in einer übersinnlichen Welt thronte;

sondern einzig die tatsächliche und greifbare Eigenart der Künste.

Diese aber ist gegeben durch die ihr eigentümlichen Darstellungs

mittel. Jede Kunst soll jene allgemeine Aufgabe der Kunst er'

füllen, soweit sie es mit ihren Mitteln vermag. Die Mittel der

Darstellung sind dasjenige, was die Künste von einander scheidet.

Nach ihnen bestimmt sich die Ästhetik der einzelnen Künste.

Anter den Mitteln der Darstellung verstehe ich das Darstel

lungsmaterial und die Weise seiner Verwendung, die Technik.

Jedes neue Material und jede neue Technik schließt andere Be

dingungen für die Erfüllung jener allgemeinen Aufgabe der Kunst

in sich. Die Darstellungsmittel schaffen, wie ich in einem anderen

Zusammenhange gelegentlich mich ausgedrückt habe, eine bestimmte

„Spielregel"; dieser Spielregel muß sich fügen, wer mitspielen will.

Max Klinger drückt dies in seiner Schrift über „Malerei und

Zeichnung" fo aus: Jedem Material wohnt durch seine Erscheinung

und seine Bearbeitungsfähigkeit ein eigener Geist und eine eigene

Poesie inne; die bei der künstlerischen Behandlung den Charakter

der Darstellung fordern, und die durch nichts zu ersetzen sind.
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Nun verwendet aber auch die Malerei, und ebenso die Plastik,

wiederum hier dies, dort jenes Darstellungsmittel. Vor allem

gibt es in der „Malerei", d. h. der Flächenkunst, die beiden

Möglichkeiten der farbigen und der farblosen Darstellung; genauer,

der Darstellung, die auch die Farbe der darzustellenden Objekte

wiedergibt, und derjenigen, die auf diese Wiedergabe verzichtet.

Damit zerfällt die Malerei wiederum in verschiedene Künste.

Wir wollen mit Klinger die Kunst, die auch die Farbe der

darzustellenden Gegenstände auf der Fläche wiedergibt, als Malerei

im engeren Sinne bezeichnen, und derjenigen Flächenkunst, die

die Wiedergabe der Farbe der Gegenstände unterläßt, den Namen

Griffelkunst geben.

Dann leuchtet ein, daß jede dieser beiden Künste ihre besondere

„Ästhetik" hat; und dies heißt zunächst: Die Kunst der farbigen

Wiedergabe auf der Fläche oder die Malerei, und die Griffel-

kunst, haben eine verschiedene Aufgabe. Wiefern dies der Fall

ist, und worin diese verschiedene Aufgabe besteht, dies festzustellen

ist der wesentliche Zweck der bezeichneten Schrift Klingers.

Fragen wir erst: Welches ist die spezifische Aufgabe der

Malerei oder der farbigen Flächenkunst? Kier unterscheidet

Klinger mit Recht wiederum zwei Arten; die Malerei als Bild-

kunst einerseits, und die Malerei als Dekoration und als Raum-

kunst anderseits. Jede dieser Künste hat wiederum ihre besondere

Ästhetik. Die Kunst aber, von der Klinger in seiner Schrift

speziell reden will, ist die farbige „Bildkunst". Gemeint ist da

mit die Kunst, die eine für sich abgeschlossene, zu keiner weiteren

Amgebung in Beziehung stehende Welt darstellt.

Von den Bestimmungen, durch welche Klinger diese Kunst

charakterisiert, hebe ich drei hervor. Einmal: — Die Welt der

Malerei, d. h. der farbigen Flächenbildkunst ist die Welt der

Körper. Klinger geht so weit zu sagen, diese Kunst stelle jeden

Körper dar nur als solchen, als ein positives Individuum, als ab

gerundetes, vollendetes Ganze, ohne Beziehung nach außen, nur

für sich existierend.

And zweitens: — Die Welt der Malerei ist die Welt des

Schönen. Alles ordnet in ihr der Karmonie sich unter. Sie ist

der vollkommenste Ausdruck der Freude an der Welt; die Ver

herrlichung und der Triumph der Welt.

And drittens: — Diese farbige Bildkunst bedarf, eben als

Bildkunst, nicht des Namens, der Idee, der gedanklichen oder

novellistischen Zutat. Dies alles gehört bei ihr nicht zum Kunst
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werk. Der Künstler bildet eine Gestalt und wirkt durch ihre

Schönheit, durch ihre Lage im Raum, durch die Weise, wie das

Licht darüber hingleitet. Das ist für ihn die „Idee"; „dagegen

ist es dem Künstler vollkommen gleichgiltig, ob dies Peter oder

öndymion ist".

Im Gegensatz zu dieser farbigen Flächenbildkunst überwiegt

nach Klinger in jener „Raumkunst" der Rhythmus der Bewegungen.

Es tritt hinzu die gedankliche Beziehung auf den Raum, also

die gedankliche Zutat; insbesondere gesteht hier Klinger der Alle-

gorie ein Recht zu.

Hiermit haben wir einen klaren Gegensatz. Ich wiederhole,

in der farbigen Bildkunst gehört die Idee oder die gedankliche

Zutat nicht zum Kunstwerk. In der farbigen Raumkunst dagegen

hat der Name, die Idee, die gedankliche Zutat ihr Recht.

Ebenso unterscheidet dann Klinger weiterhin in der zeichnenden

Kunst verschiedene Möglichkeiten. Er versteht unter der „Griffel-

kunst" nur die auf Wiedergabe der Farbe verzichtende selbständige

Bildkunst. Er versteht darunter — nicht dle Kandzeichnung,

oder die Illustration, oder die auf Reproduktion eines andern

Kunstwerkes abzielende Zeichnung.

Dieser Griffelkunst nun weist Klinger im Gegensatz zur

Malerei eine doppelte Aufgabe zu. Einmal: — Ihr besonderes

Gebiet ist die Darstellung der Nachtseite des Lebens, des Wider-

spruches zwischen den Forderungen der Schönheit und der Furcht

barkeit des Daseins. „Auch aus den Nachtseiten des Lebens

ergeben sich dem Künstler Bilder; diese wiederzugeben ist eine

neue Kunst erforderlich. Diese Kunst ist die Griffelkunst."

Zum andern erklärt Klinger: In der Griffelkunst tritt an die

Stelle der verlassenen Körperhaftigkeit die Idee; die Griffelkunst

gibt also Gedanken wieder; sie greift ein in das Reich der Poesie.

Bettachten wir diese Sätze etwas genauer. Bleiben wir zu

nächst bei dieser letzteren Bestimmung: An die Stelle der ver

lassenen Körperhaftigkeit tritt in der Griffelkunst die Idee.

Indem wir diesen Satz hören, erinnern wir uns an das,

was kurz vorher über die farbige Raumkunst gesagt wurde.

Offenbar steht hiermit diese Erklärung über die Aufgabe der Griffel

kunst in einem Widerspruch.

In der farbigen „Raumkunst", so wird gesagt, herrscht der

Rhythmus der Bewegungen. Sinter diesem Rhythmus, so fügt

Klinger hinzu, treten Form und Farbe zurück.

Äierzu ist zu bemerken: Vielleicht ist es so. Vielleicht auch

l'
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nicht. Vielleicht hat man ein Recht, zu bestreiten, daß in der

Raumkunst, etwa der Fresko-Malerei, die Form zurücktrete.

Vielleicht ist es auch nichts mit dem Zurücktreten der Farbe.

Zum mindesten müßte dies alles näher bestimmt werden.

In jedem Falle aber tritt in der farbigen Raumkunst die

Körperhaftigkeit nicht zurück. Die Raumkunst ist in Wahrheit

Kunst der Körperhaftigkeit in besonderem Sinne. Man denke

etwa an die gewaltigen Körper der sixtinischen Decke.

And es leuchtet auch deutlich genug ein, warum es fo sein

muß. Das Kunstwerk der farbigen Raumkunst stellt wohl auch

eine abgeschlossene Welt dar, aber wir betrachten diese Welt nicht

durchaus für sich, sondern wir ordnen sie ein, oder das in ihm

dargestellte Leben ordnet sich ein und muß sich einordnen, in

den Rhythmus des architektonischen Lebens. Es ist ein Teil

desselben. Dieses Leben aber ist körperliches Leben. And so

muß auch das Leben, das uns durch das Werk der Raumkunst

versinnlicht wird, in erster Linie körperliches Leben sein.

In dieser Kunst der Körperhaftigkeit nun hat nach Klinger

die „Idee" ein Daseinsrecht. Wie kann dann, so frage ich, in

der Griffelkunst die Idee ein Daseinsrecht haben, weil in ihr

die Körperhaftigkeit fehlt? Die Idee soll hier an die Stelle

der Körperhaftigkeit treten? Aber wie kann die Idee das eine

Mal zur Kunst der Körperhaftigkeit gehören, das andere Mal

für sie Ersatz bieten?

Im Gegensatz zur Raumkunst hat nach Klinger die farbige

Bildkunst mit Ideen, mit gedankenhaften oder novellistischen Zu

taten nichts zu tun. Kier ist es gleichgiltig, „ob es Peter oder

Endymion ist."

So nun wird es in der Tat sein. Aber warum? Ich

antworte: Gewiß nicht darum, weil diese Bildkunst das Schöne

darstellt, am allerwenigsten darum, weil sie die Körperwelt dar

stellt, sondern einfach darum, weil sie künstlerisch darstellt. Weil

es, wie ich schon eingangs zu verstehen gab, die einzigartige, durch

nichts in der Welt zu ersetzende Aufgabe aller Kunst, oder aller

künstlerischen „Darstellung" ist, uns Leben in einer sinnlichen

Erscheinung unmittelbar erleben, fühlen, genießen zu lassen; negativ

gesagt, weil es schlechterdings nicht die Aufgabe einer Kunst ist,

uns zur Ausspinnung unserer eigenen Gedanken Gelegenheit zu

geben. Kurz, was hier Klinger vom farbigen Flächenbild sagt,

gilt von jeder Kunst überhaupt.

So ist es in Schillers Maria Stuart vollkommen gleichgiltig,
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ob die Keldin die historische Maria Stuart ist, oder irgend eine

sonstige Frau, die das erlebt hat und erlebt, was Schillers Maria

Stuart im Drama erlebt hat und erlebt, und die so denkt und

handelt, wie diese es tut. Ebenso ist es vollkommen gleichgiltig,

ob ich in Beethovens Pastoralsymphonie an ein lustiges Zu»

sammensein der Landleute am Bache oder an irgend welches

sonstige fröhliche Dasein denke. Am besten ist es, ich denke an

nichts dergleichen, sondern erlebe einfach in mir das fröhliche

Leben, das in der Musik unmittelbar sich ausspricht. And darin

steckt ja nichts, weder von Landleuten, noch von einem Bache,

noch von irgend etwas dergleichen.

And genau so, wie hier, ist es überall in der Kunst. Nie

mals gehört irgend etwas von dem, was ich zum Kunstwerk hin-

zudenke oder hinzudenken kann, zum Kunstwerk. Äberall steht der

Name, die Idee, die Phantasie- oder Gedankenzutat außerhalb

des Kunstwerkes. Immer ist es „gleichgiltig, ob dies Peter oder

Endymion ist".

And warum hat dennoch die gedankliche Beziehung, warum

hat die Allegorie in jener Raumkunst ihr Recht? Hier sieht Klinger

der Hauptsache nach das Rechte. Wir sind, so sagte ich schon,

bei der Bettachtung des Freskogemäldes nicht so ausschließlich

in der Welt des Kunstwerkes, sondern unser Blick geht zugleich

auf das Ganze des Raumes und des in ihm verkörperten Lebens.

And da mag dann auch die Allegorie ihr Wesen oder An

wesen treiben. Wir gewinnen durch sie freilich ästhetisch oder

künstlerisch nichts. Die Gestalt an der Wand eines Gerichtssaales,

die den Namen Justitia trögt, wird nicht künstlerisch wertvoller

durch diese Taufe. Ihre ganze Schönheit liegt in ihrer Gestalt

und ihren Bewegungen, ev. in ihren Farben. And nicht darum

handelt es sich für den künstlerischen oder ästhetischen Standpunkt,

was die Wage, die sie in der Äand trägt, bedeutet, sondern ob

Arm und Sand gut gemalt sind; ob die Haltung und Bewegung

natürlich, frei und ungezwungen ist; ob die Wage den Gesamt

eindruck des bewegten Lebens nicht stört, ob sie ihn vielleicht gar

unterstützt.

Erst indem ick aus der ästhetischen Bettachtung heraustrete,

und an die praktische Bestimmung des Saales denke, gewinnt die

Allegorie eine Art von positiver Bedeutung. Sie stimmt zu

diesem praktischen Zweck. Die außerästhetische, also die außer

halb des Kunstwerkes stehende Bettachtung des Saales einerseits,

und der Gestalt anderseits, treffen in einem einzigen Gedanken
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zusammen. Immer bleibt es doch dabei: Die Idee hat auch hier

mit dem Kunstwerk als solchem, dem architektonischen lind dem

malerischen, nichts zu tun.

And wie nun steht es in diesem Punkte mit der Griffelkunst?

Da müssen wir sagen, diese Kunst ist Bildkunst im eminenten

Sinne des Wortes. Kein Kunstwerk kann weniger einem außer

halb seiner selbst liegenden, weiteren Zusammenhang angehören;

keines repräsentiert in höherem Grade eine vollkommen in sich

abgeschlossene Welt; keines ist intimer, innerlicher, als das Werk

der Griffelkunst. Darum gibt es kein Kunstwerk, bei welchen,

die Idee weniger zur Sache gehörte, als dies; keines, welches

in höherem Grade aufforderte, alle gedanklichen Zutaten zu unter-

lassen. Wie immer es mit der farbigen Raumkunst in diesem

Punkte bestellt sein mag, die Griffelkunst ist zu gut für der

gleichen.

Wie aber kommt Klinger zu seiner Theorie? Die Tatsache,

von welcher er ausgeht, die einzige, von welcher er zunächst aus

gehen kann, ist die Farblosigkeit der Griffelkunst. Diese, meint

Klinger, lasse der Phantasie Freiheit, das Farblose farbig zu er

gänzen. Die Phantasie, so fügt er hinzu, ergänzt in der Griffel

kunst sogar den Raum. And aus beiden nun wird, so scheint es,

der Schluß gezogen, daß die Griffelkunst auch weiterhin der

Phantasie Spielraum lasse. Insbesondere gestatte sie ihr auch die

gedankliche Zutat, die Kinzufügung der Idee.

Aber bei diesem Schlüsse ist die Voraussetzung falsch. In

Wahrheit hat die Phantasie jene Freiheit des Ergänzens nicht.

Die Phantasie hat überhaupt angesichts des Kunstwerkes keinerlei

Freiheit. Das Kunstwerk bannt und zwingt uns in seine Welt;

und es trennt zugleich diese Welt von jeder Welt, welche die

Phantasie des Beschauers aus sich heraus aufbauen mag. Es

gibt uns den Inhalt, den es uns gibt, und verlangt auf das Be

stimmteste, daß wir es dabei belassen, und es nicht durch freie,

eigene Zutaten fälschen.

Das Griffelkunstwerk verzichtet auf die Farbe. Indem es

dies tut, stellt es an den Beschauer die unbedingte Forderung,

gleichfalls darauf zu verzichten; d. h. jede Frage nach der Farbe

des dargestellten Objektes zu unterlassen. Der ganze Sinn der

farblosen Kunst besteht darin, daß sie die Farbe und damit das

an die Farbe als solche gebundene Leben ausschaltet. Nicht,

um es auszuschalten, sondern um desto vollkommener und eindruckst
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voller dasjenige Leben zu geben, das in den Gestalten und Gegen

ständen unabhängig von aller Farbe besteht.

Wie schon gesagt, spricht Klinger nicht nur davon, daß die

Phantasie beim Kunstwerk der Griffelkunst die Farbe ergänze.

Sie ergänze auch den Raum. Hierbei ist etwa an folgendes ge

dacht. Ich sehe in einem Holzschnitt, dessen Linien sich schwarz

vom weißen Grunde abheben, zwischen zwei Körpern die leere

weiße Papierfläche. Diese aber bedeutet für mich Raum. Es

ist durch die leere Papierfläche der zwischen den Körpern befindliche

Raum zur Darstellung gebracht.

Hiermit ist aber vielmehr gesagt, daß in diesem Falle die

Phantasie nicht ergänzt. Die weihe Papierfläche gibt hier denRaum

genau so wieder, wie die Amrißlinien der Körper den Körper wieder

geben. Auch zwischen diesen Amrißlinien sehe ich das leere weihe

Papier. Aber die Amrißlinien füllen die Leere mit zwingender

Gewalt. Es ist zwischen ihnen Raum, erfüllt mit dem Leben,

auf welches die Amrißlinien hinweisen. Ich sage, dieser Raun,

ist zwischen ihnen. Damit will ich sagen, daß hier für eine freie

Phantasiezutat schlechterdings keine Gelegenheit ist.

Nun ist aber das Kunstwerk eine Einheit. Dies heißt, daß

in ihm Gleiches überall das Gleiche ist, d. h. Gleiches für die

ästhetische Betrachtung repräsentiert. Ist also die Leere zwischen

den Amrißlinien lebendiger Raum, so ist auch, für die ästhetische

Bettachtung, die Leere zwischen den Körpern lebendiger Raum.

Derselbe ist nicht Raum der Körper, wohl aber Raum zwischen

den Körpern, d. h. Raum, in welchem die Körper leben, und

durch welchen hindurch sie in lebendigen Beziehungen zu einander

stehen. Wiederum sage ich, es ist so. D. h., auch hier ist von

keiner freien Phantasiezutat die Rede, sondern einzig von dein,

was mit zwingender Notwendigkeit in der Sache liegt.

Bleiben wir aber beim Verzicht auf die Farbe. Sie ist, so

sage ich, gleichbedeutend mit der gebieterischen Forderung, jeden

Gedanken an Farbe, und damit jeden Gedanken an das Leben,

das und sofern es an die Farbe gebunden ist, aus dem Spiel

zu lassen.

Damit ist die Grundfrage der Griffelkunst, als farbloser

Flächenkunst, bezeichnet. Sie lautet: Was bleibt, wenn die Farbe

fehlt? Welches Leben gibt es, das von der Farbe unabhängig

ist, und das demgemäß den spezifischen Gegenstand der Darstel

lung in der farblosen Kunst ausmachen kann? Auf die Darstellung
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welches Lebens kann und muß also die farblose Kunst, eben als

farblose, abzielen?

Auf diese Frage nun scheinen zunächst verschiedene Antworten

möglich. Die erste Antwort wäre: Fällt die Farbe weg, so bleibt

die Form.

Daß nun in der Tat die Kunst auf die Farbe der darzustellenden

Gegenstände verzichten kann, um die Form zu behalten, zeigt die

farblose Marmor- oder Bronzeplastik. Vielleicht billigt man die

farblose Marmorplastik nicht. Dann bleiben wir bei der Plastik

in Bronze. Sie schaltet die Farbe aus, um die gegen die Zu-

fälligkeiten der Farbe gleichgiltige Form zur ausschließlichen und

demgemäß höchsten Wirkung zu bringen.

Kiermit ist schon auf eine neue Unklarheit in Klingers Satz

hingewiesen. Klinger identifiziert den Verzicht auf die Farbe mit

dem Verlassen der Körperhaftigkeit. Nun, in der Bronzeplastik

haben wir den Verzicht auf die Farbe im Interesse der ausge

sprochensten Körperhaftigkeit.

Wie aber steht es mit der Körperhaftigkeit bei der Flächen-

kunft? Ich nannte soeben die flächenhafte „Raumkunst" eine Kunst

der Körperhaftigkeit. Damit wollte ich sagen: Sie ist es am

meisten unter den Flächenkünsten. Jetzt müssen wir hinzufügen:

Die Flächenkunst, mag sie nun farbig oder farblos fein, ist nie

mals spezifische Kunst der Körperhaftigkeit. D. h. es ist nicht

ihre spezifische Aufgabe, den Körper für sich darzustellen, „isoliert",

ohne Beziehung nach außen.

Sondern dies ist die Aufgabe der Plastik. Von ihr unter-

scheidet sich alle Flächenkunst eben dadurch, daß sie nicht Kunst

der „Körperhaftigkeit" in diesem Sinne ist.

In der Flächenkunst tritt an die Stelle des isolierten Körpers

der Raum. Die Plastik allein ist im eigentlichen Sinne die Dar-

stellung des Körpers; die Malerei dagegen stellt den Raum dar, und

Körper im Räume; Körper, die das Leben des Raumes mitleben

und durch den Raum hindurch zu einander in Beziehung stehen.

Immerhin kann die Flächenkunst die Körper im Raum relativ

für sich hinstellen. Einzelnes kann in ihr da sein — niemals

durchaus, aber doch auch um seiner selbst willen, d. h. um der

Bedeutung willen, die es als dies Einzelne hat.

And was will nun hierbei die Farbe? Sie gibt zunächst das

Leben wieder, das an die Farbe gebunden ist. Zum andern aber

— und dies scheint der Punkt, auf den Klinger vor allem Gewicht

legt — hat die Farbe relativ vereinzelnde Kraft. Sie ist das
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Element an den Körpern, wodurch diese herausgehoben, vonein

ander und vom umgebenden Räume unterschieden werden.

Darin nun liegt die Forderung, daß diese Körper auch für

sich in ihrer Gesamterscheinung bedeutsam seien. Es liegt darin

ein Anspruch auf Schönheit. — Wie man sieht, ist hier einzig

und allein die Rede von der Farbe der Gegenstände, nicht

etwa von einem vereinheitlichenden Farbenton.

And was nun tritt in der Flächenkunst an die Stelle, wenn

die Farbe schwindet? Die erste Antwort lautet: Das eintönige,

überall gleiche Schwarz-Weiß. Allgemeiner gesagt, an die Stelle

der Sonderung durch die Farbe der Gegenstände tritt die Ver

einheitlichung durch dieses ausgleichende Element.

And dadurch nun wird dasjenige herausgehoben und zu höherer

Bedeutung gebracht, was in der Welt des Kunstwerkes das Ein-

heitliche, überall Gleiche ist. And dies ist eben der Raum, richtiger

das allgemeine Leben des Raumes. Dies also tritt an die Stelle

der vereinzelten Gestalt. Der einheitliche Raum und das einheit

liche Raumleben wird übermächtig. Es wird zum Wesentlichen

das Leben, daß der Raum lebt, und die Beziehung des Einzelnen

zum Einzelnen durch den gemeinsamen Raum hindurch.

Dieser Sachverhalt hat aber wiederum nicht überall den

gleichen Sinn. Der Gegensah des Schwarz-Weiß ist ein anderer

in den verschiedenen Griffelkünsten.

Äier ist die Stelle, wo eine Inkonsequenz Klingers betont

werden muß. Es ist wahr, die Flächenkunst geht auseinander in

die farbige und die farblose Kunst. Aber auch die letztere geht

wiederum auseinander in verschiedene Künste. And so gewiß die

farbige Flächenkunst und die Griffelkunst, so gewiß haben wiederum

diese verschiedenen Arten der Griffelkunst jedesmal ihre eigene

Ästhetik. Fast nichts von dem, was Klinger von der Griffelkunst

sagt, gilt von allen Griffelkünsten.

Es ist nun hier nicht meine Aufgabe, alle die verschiedenen

Möglichkeiten der Griffelkunst zu unterscheiden. Ich beschränke mich

auf die Gegenüberstellung von zweien. Ich meine den Holzschnitt

und die Radierung. And da auch mit jedem dieser beiden Namen

wiederum verschiedenartige Künste bezeichnet sein können, so mache

ich noch eine weitere Einschränkung: Ich rede vom Holzschnitt

nach Art Dürers und von der Radierung nach der Art Rembrandts.

IFortseyung.1
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Schutz der Mutterschaft!

Von Äenriette Fürth.

/^inem künftigen Kulturhistoriker wird es seltsam erscheinen, daß

unsere aufgeklärte, auf ihre prophylaktischen Maßnahmen

so stolze Zeit an der Grundlage des Volksganzen, der Mutter-

schaft mit ihren Begleit- und Folgezuständen, verhältnismäßig

achtlos vorübergeht. Wir können uns nicht genug tun mit Boden ,

Luft- und Wasserverbesserungen, der Wohnfrage wird eine wohl

berechtigte Aufmerksamkeit zugewandt. Keiner aber fragt ernst

Haft danach, unter welchen Umständen Generation um Generation

ins Leben treten muß, keiner bekümmert sich so eingehend, als es

erforderlich wäre, um das Wohl und Wehe von Millionen

Müttern. Wohl hat die Kygiene des Wochenbettes gegen früher

unendliche Fortschritte gemacht. Mit manchem verrotteten Plunder

und törichten Aberglauben hat die Wissenschaft aufgeräumt, und

Licht, Luft und Reinlichkeit regieren da, wo früher Dunkelheit,

Dumpfheit und Schmutz ein mitleidsloses Szepter schwangen.

Auch die Vorbildung der Kebammen, der sogenannten „weisen

Frauen", wie des übrigen Pflegepersonals ist eine wesentlich bessere

geworden, da der Staat jetzt strengere Anforderungen an die

Qualität und Befähigung der Hebammen und Pflegepersonen

stellt. Auch erheben sich in erfreuender Stattlichkeit eine Reche

von Entbindungshäusern und Wöchnerinnenheimen, in denen die

Wochenpflege nach allen Regeln der Kunst gehandhabt wird.

Was aber will alles das besagen gegenüber der Tatsache, daß

für Millionen diese Segnungen unerreichbar sind, oder daß sie auf

gehoben werden durch die Nötigung, allzu früh, wenn nicht ganz

und gar auf Pflege und Wartung zu verzichten? Nichts zeugt

mehr von der Anspruchslosigkeit der Frauen im allgemeinen, als

daß sie bis heute ruhig ertragen haben, daß sie, die Gebärerinnen,

die Trägerinnen der Zukunft des Volkes in diesem ihrem heiligen

Dienst nicht besser geschützt waren und sind. Denn was nützt

die vollendetste Therapie, die beste Ausbildung der Hebamme der

Ärmsten, die auf einem Lager von Lumpen einem Kinde das

Leben schenkt oder die des Lebens harte Not zwingt, unmittelbar,

mindestens aber am 2. oder 3. Tage nach der Niederkunft, die

ganze Last der Versorgung eines Sauswesens wieder auf sich zu

nehmen?

In den bemittelten Volkskreisen ist's freilich anders. Ab»
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solute Ruhe herrscht im und um das Wochenzimmer. Jedes Ge

rausch, jede Störung und Erregung wird ängstlich ferngehalten.

Angestörte Bettruhe, peinliche Sauberkeit und sachgemäße Diät

vereinigen sich, den günstigen Verlauf des Wochenbettes zu sichern

und etwaige schädliche Folgeerscheinungen und Erkrankungen aus

zuschließen.

Werfen wir, im Gegensatz dazu, einen Blick darauf, wie der

gleiche Vorgang sich im Kaufe nicht nur des Armen, nein, auch

des in gesicherter Arbeit befindlichen Arbeiters, des kleinen Ge

werbetreibenden zc. abspielt. Für die ganz überwiegende Zahl

aller dieser Leute gilt der Satz, den Flesch auf Grund eingehen

der Prüfung von Arbeiterbudgets aufgestellt hat.*) „Die

Lohnverhältnisse eines großen Teiles der arbeitenden

Bevölkerung schließen auch bei größter Sparsamkeit

eine Vorsorge für Wochenbett und dergl. aus

Nicht, daß sie nichts ersparen, sondern daß sie überhaupt aus

kommen, muß befremden, wenn man an der Hand solcher Auf

stellungen die Lebensweise der Arbeiter, wohlgemerkt, solider,

fleißiger Arbeiter prüft, die keinen unnützen Aufwand getrieben

haben."

Also: Ersparnisse konnten nicht gemacht, vielleicht nicht ein

mal genügend Wäsche und Kinderzeug beschafft werden. Nun

kommt das Wochenbett heran. Kein Mensch steht, wenn nicht

Verwandte da oder freundwillige Nachbarn zu einiger Hilfeleistung

bereit und imstande sind, der Frau bei, in dieser schweren Zeit

den Haushalt aufrecht zu erhalten, zu kochen, die Kinder zu be

sorgen. Ist der Mann sehr ordentlich, so macht er das Nötigste

vor und nach der Arbeit. Vielleicht ist auch ein halbwüchsiges

Kind da, das der Mutter ein bißchen an die Hand geht. In der

Hauptsache aber sind nur zwei Möglichkeiten vorhanden. Die eine

ist die, daß die Frau, übermenschlich pflichttreu und fleißig, einen

Zustand der Verwilderung und Anordnung nicht aufkommen lassen

will, und, unter Hintansetzung aller Erwägungen der Vorsicht und

Vernunft, die ganze Last des Haushalts sofort wieder auf ihre

Schultern nimmt. Das muß nicht immer schaden, gewiß nicht.

Aber wenn der etwaige Schaden allemal unmittelbar nachweisbar

wäre, ja wenn selbst nur unsere Frauenärzte und Ärztinnen uns

mit dem ganzen Amfang ihrer Erfahrungen nach dieser Seite be-

*) Die Sauspflege, Prof. Dr. Flesch, Verlag von Fischer, Jena.

S. 7 und !6.
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kannt machen und uns darüber unterrichten wollten, wie oft die

Annahme naheliegt, oder gar der Beweis dafür erbracht ist,

daß Krankheit, Siechtum und früher Tod in einem ursächlichen

Zusammenhang mit Vernachlässigung im Wochenbett stehen, wir

würden uns darüber entsetzen und eines weiteren Beweises für die

Dringlichkeit eines Mutterschaftsschutzes würde es nicht bedürfen.

And nun der andere Fall. Eine Frau ist nicht so übermensch

lich pflichttreu, oder sie ist zu schwach und krank, um ihre Äaus-

Haltsobliegenheiten zu erfüllen? Die Folge davon wird nicht selten

eine völlige Verwahrlosung des Haushaltes sein. Schmutz und

Anordnung ziehen ein, die schlecht oder gar nicht behüteten Kinder

kommen zu Schaden, der Mann findet vielleicht zum ersten-, ganz

gewiß aber nicht zum letztenmal den Weg ins Wirtshaus. Zank

und Unfrieden schließen sich an. Ist die Frau wieder bei Wege,

so ist sie zu entkräftet und mutlos, über all die Lasten und Widrig

keiten Herr zu werden, und nicht selten mag's vorkommen, daß

eine wackere Familie in Schmutz und Jammer versinkt, nur weil

es im Wochenbett an der nötigen Vor- und Fürsorge gefehlt hat.

Damit ist unsere Aufgabe gegeben, oder vielmehr die der

Gesellschaft. Denn wo es sich um das Wohl und Wehe breiter

Volksschichten, wo es sich um Kräftigung oder Niedergang ganzer

Generationen handelt, da obliegt ihr die Pflicht, Mittel und Wege

der Besserung zu suchen. Was bis jetzt in dieser Richtung ge

schehen, ist mehr als dürftig. Wir sahen, daß die allgemeinen

Fortschritte der Therapie des Wochenbettes unseren Klientinnen

nur wenig zu gute kommen. Ebenso verhält es sich mit den

Wöchnerinnenheimen und Entbindungshäusern, besonders in An

sehung dessen, was die Grundlage unserer Erwägungen bildet: der

dauernden Gesunderhaltung der Mutter, des geord

neten Fortbestandes des Hauswesens. Die Frau, die nach

lOtägigem Aufenhalt im Frieden und der Ordnung der Anstalt,

noch verhältnismäßig schwach und arbeitsunfähig, der häuslichen

Wüstenei wieder ausgeliefert wird, steht ihr nur zu oft so hilflos

gegenüber, daß ihre physische und moralische Kraft dabei zusammen-

bricht, denn was dazu gehört, hier auszuhalten und durchzudringen,

„entzieht sich dem Verständnis dessen, der gewohnt ist, nach der

Erkrankung Wochen- und monatelang der Gegenstand zarter Für

sorge zu sein und in Bädern und Kurorten das Wiederkommen

der Kraft abzuwarten."*)

") Flesch a. a, O,
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Noch ist einer Veranstaltung zu gedenken, die hier helfend

eingreifen will. Es ist die Kauspflege, die ihre Aufgabe darin

sieht*), durch Beistellung einer Pflegerin, die den Haushält ver

sieht und Kinder und Wäsche besorgt, der Zerrüttung des Saus

Wesens vorzubeugen. Ihr Wirken ist zweifellos ein höchst segens

reiches. Aber, aus privater Initiative hervorgegangen und durch

private Mittel erhalten, ist sie schon aus ökonomischen Gründen

nicht in der Lage, ihrer Arbeit die nötige Ausdehnung zu geben.

Dazu kommt, daß sie sich immerhin als eine mit Wohltätigkeit

gar zu nahe verwandte Art der Wohlfahrtspflege kennzeichnet,**)

wenn auch die eigentliche Absicht der Gründer, wie sie sich im

ersten Jahresbericht des Kauspflegevereins (1893) ausspricht, dahin

geht, allmählich die Wohltätigkeit auszuschließen und an ihre Stelle

ein Recht, einen Anspruch zu setzen, die Ausgleichung eines so

zialen Schadens in die Wege zu leiten. „Wir stellen uns zur

Aufgabe, hier einzutreten, bis vielleicht in späterer Zeit staat°

liche Organisationen das zu erreichen vermögen, was

wir jetzt erstreben."

Dieser Zeitpunkt scheint nunmehr mit der bevorstehenden

Reform des Krankenversicherungsgesetzes gekommen. Denn

wenn irgend etwas vorbeugenden Charakter trägt, der ein hervor

stechender Zug aller Erwägungen und Maßnahmen moderner

Krankenfürsorge ist, so der Schutz der Mutterschaft, die materielle

und sittliche Kräftigung der Familie. Auch gibt es in unserer

heute schon ziemlich ausgedehnten Krankenversicherung verschiedene

Anfänge in dieser Richtung, an die man anknüpfen könnte. Da

sind Familienkassen, die den Ortskranken- oder Betriebskassen ange

gliedert sind, und entweder wie z. B. in Tarnowitz***) ohne, oder wie

in Frankfurt a. M., Leipzig, Potsdam, Görlitz zc. gegen eine kleine

Vergütung, die in Frankfurt l,2l) Mk. pro Monat beträgt, die Bei-

ftellung von Arzt und Arznei übernehmen. Daneben besteht schon

längst die Krankenversicherung gewerblicher Arbeiterinnen. Diese

Siehe darüber auch Neue Zeit XX. Jahrg., I. Bd. Nr. 2« S. 6Zl.

Eben jetzt hat die Aktienbaugesellschaft für kleine Wohnungen in

Frankfurt a. M. durch eine im Interesse ihrer Mieter gegründete Kaus-

Pflegekasse diese Wohltat in ein Recht verwandelt. Es verdient rühmend

hervorgehoben zu werden, daß der Kauspflegeverein das weiteste Ent-

gegenkommen in dieser Sache gezeigt hat und zeigt.

Dort ist die Einrichtung getroffen worden, daß unter Erhöhung der

Beiträge um v^°/g (sie betragen nunmehr 3'/,°/« des ortsüblichen Tage-

lohns) den Ehefrauen der Mitglieder und Kindern unter 14 Iahren frei

Arzt und Arznei gewährt wird.
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bekommen bekanntlich auch im Wochenbettsfalle ein Krankengeld,

das je nachdem entweder die Hälfte des ortsüblichen Tagelohnes,

oder (bei den Ottskrankenkassen) die Hälfte bis drei Viertel des

Individuallohnes beträgt. Es bedarf kaum eines Hinweises, wie

völlig unzulänglich diese Entschädigung ist, besonders aber zu einer

Zeit, in der nicht nur für die Wöchnerin vergrößerte Aufwendungen

nach den verschiedensten Seiten hin notwendig, sondern überdies

noch durch das Neugeborene Kosten und Lasten des Haushaltes

vermehrt werden.

Schutz oder Krankengeld für schwangere Frauen sieht das

Gesetz überhaupt nicht vor. Dagegen ist der Fall nicht selten,

daß man hochschwangeren Frauen den freundschaftlichen Rat gibt,

von der Arbeit wegzubleiben. Ihnen auch die Mittel dazu in

Gestalt fortgesetzten Lohnbezuges zu geben, fällt, von ganz ver

einzelten Ausnahmen abgesehen, niemandem ein. Eine solche Aus

nähme ist das Vorgehen der Mühlhauser Fabrikanten, die auf

Anregung von Dollfuß eine Kasse gründeten, zu der alle Arbeite

rinnen von 18 bis 45 Jahren wöchentlich 7,5 Cts. zahlen.*)

Die Fabrikanten fchießen den gleichen Betrag zu, und die auf

diese Weise angesammelten Gelder ermöglichen es, den Müttern

für 2 Wochen vor und 4 Wochen nach der Entbindung ein

Krankengeld in der Höhe des während der voraufgehenden 6 Mo

nate von ihnen bezogenen mittleren Lohnes zu sichern. In traurigem

Gegensatz dazu geht mehrfach aus den Berichten der Gewerbe

aufsichtsbeamten für das Jahr 1899**) hervor, daß Unternehmer die

Schwangerschaft selbst zum Anlaß nahmen, Frauen aus der Arbeit

zu entlassen, oder aber daß von hochschwangeren Frauen, unter An

drohung sonstiger Entlassung, Arbeit bis zur letzten Stunde verlangt

wurde. Ja, nach dem sächsischen Bericht für 1900 hat eine große

Zwirnerei des Bezirkes Freiberg ihre humanen Ansichten da

durch betätigt, daß sie in ihre Arbeitsordnung die Bestimmung

aufnahm: „daß diejenigen Arbeiterinnen, welche infolge Wochen-

bett nach 4 Wochen noch nicht arbeitsfähig sind, sich als

entlassen zu betrachten haben.

Alles das schreit förmlich nach Amkehr und Besserung, so daß

es auch nach dieser Seite keines weiteren Beweises für die Not

wendigkeit und Dringlichkeit der Reform bezw. Anbahnung eines

') I/L,s»ursu<!e mateinelle von Louis Frank, Brüssel»Paris S, 62.

") Siehe dazu: Fürth: „Die Fabrikarbeit verheirateter Frauen", Ver»

lag von Schnapper, Frankfurt a. M., S. ZZ u. ff.
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umfassenden Mutterschaftsschutzes bedarf. Wie soll er beschaffen

sein, wer soll mit seiner Durchführung betraut werden?

II.

Als Grundlage und Mindestmaß eines zu schaffenden Mutter

schaftsschutzes wäre zu fordern: eine obligatorische Versiche

rung all der Familien, die ein Gesamteinkommen von

weniger als 3000 Mk. pro Jahr haben. Aus den Mitteln

dieser Versicherung wäre zu ermöglichen bezw. zu bestreiten: Für die

arbeitende Frau ein Aufhören der Erwerbsarbeit mindestens

14 Tage, je nach Notwendigkeit bis zu 4 Wochen und

mehr vor der Niederkunft. Dann eine Schonzeit nach

der Geburt von 6, nach Bedarf bis 8 Wochen. Wäh

rend dieser ganzen Zeit ein Wöchnerinnengeld in der

vollen Söhe des während der voraufgehenden 6 Monate

bezogenen Lohnes. Daneben für mindestens 10— 14 Tage

kostenlose Beistellung einer Pflegerin, die das Äaus-

wefen besorgt. Ferner da, wo es sich als notwendig erweist,

Äospitalpflege bezw. Aufnahme in ein Wöchnerinnen

heim, kurz: ein Eintreten für alle Sonderaufwendungen,

die mit dem Wochenbett im Zusammenhang stehen. Für

die nur in der Sauswirtschaft tätigen Frauen das nämliche, natür

lich unter Wegfall des der arbeitenden Frau zugebilligten Lohn

bezuges.

In erster Linie erhebt sich nun die Frage, wie eine solche

Versicherung ins Werk zu richten, welche Mittel dazu erforderlich

wären, und wer sie aufzubringen hätte?

Zunächst der Amfang der benötigten Mittel. Es wird nicht

leicht fein, hier auch nur zu annähernden Feststellungen zu gelangen,

da Analogien oder sonstige Anhaltspunkte so gut wie nicht gegeben

sind. Selbst die Leistungen, die für die ziffernmäßigen Angaben

bereits vorhanden sind, lassen sich nur schwer für unsere Zwecke

fixieren und nutzbar machen. Wenn trotzdem im folgenden ver

sucht wird, die eine und andere Zahl heranzuziehen und zu be

leuchten, so geschieht das in Ermangelung von Besserem und weil

es sich keineswegs als unnütz erweisen dürfte, durch den Einzelfall

eine Kandhabe zu gewinnen, die künftige exakte Forschungs- und

Darstellungsarbeit erleichtern kann.

Im Jahre 1899 gab es im ganzen 22 872 Krankenkassen mit

9155582 Mitgliedern. Davon waren 4283370, also knapp die

Äälfte in Ortskrankenkassen zusammengeschlossen. Wir können also
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sehr wohl die Verhältnisse bei den Ortskrankenkassen als typisch

behandeln, und tun um so weniger unrecht damit, als die Orts

krankenkassen stärker als der Durchschnitt durch das weibliche

Element belastet sind*). Nun verausgabten die Ortskrankenkassen

insgesamt 647 13 8 16 Mk. Davon entfielen auf Krankengelder

ausschließlich Wöchnerinnenunterstützung 27637309. An Wo'ch-

nerinnenunterstützung wurden dagegen nur 1314117 Mk. bezahlt

bei einem weiblichen Mitgliederstand, der 32 also ein knappes

Drittel, betrug. Die Wöchnerinnenunterstützung verhält sich daher

zum Krankengeld wie 1:21, d. h. noch nicht ö°/« mußten in

diesem Sinne aufgewandt werden. Nach den Berechnungen der

Ortskrankenkasse in Frankfurt a. M.**) wurden 1901 an Mit-

glieder Krankengelder in der Äöhe von 822448 Mk. und an

Wöchnerinnenunterstützung 1667S, d. h. 2 "/„ der Krankengelder

bezahlt. (1900 waren es 13570 von 666386 Mk. gleich 2,4°/«.)

Das ist eine recht geringe Belastung, die auch dann noch nicht

drückend werden würde, wenn die Aufwendung pro Fall, die sich

heute auf Mk. 24 beläuft, auf das 3Vzfache oder 4fache anwüchse.

And daß auch eine Einbeziehung der Frauen aller Mitglieder

keine große Belastung bedeuten würde, läßt sich wohl daraus ent

nehmen, daß die Frankfurter Ortskrankenkasse für die Familien

Versicherung in 1901 an Krankengeldern 21409 Mk. und in 1900

19783 Mk. aufgewandt hat. — Fügen wir nun noch hinzu, daß

von I393S weiblichen Mitgliedern 689, das sind knapp 5 "/„,

Wochenbettunterstützung empfingen.

Nun könnte man die vorstehenden Angaben verallgemeinern.

Aber, abgesehen davon, daß das aus naheliegenden Gründen zu

ganz fehlerhaften Folgerungen führen würde, wäre damit wenig

gewonnen. Wissen wir doch, daß zu den heute üblichen Auf

wendungen andere in nicht unerheblicher Köhe treten müßten.

Wir gewinnen ein ungefähres Bild davon, wenn wir uns nach

den Jahresberichten der Kauspflegevereine über die pro Fall ver

ursachten Kosten unterrichten. Aus dem des Frankfurter Kaus-

pflegevereins geht hervor, daß eine Pflege durchschnittlich 21 Mk.

kostet. Dazu kommen noch Aufwendungen für Milch, Essen,

Wäsche zc. So wurden 1901 bedürftigen Pfleglingen (die Ge-

') Auf eine Erkrankung der Männer kamen 1899 bei den Ortskrank

17A bei den Frauen 21,3 Krankheitstage, während der Durchschnitt der

Kassen 16,7 bezw. 19,9 Tage betrug. Deutsche Krankenkassenzeitung vom

2. August 1902 Nr. Zl.

*1 Geschäftsbericht von 1901.
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samtzahl der Pflegen belief sich auf 757, die Kosten auf 16000 Mk.) *)

2300 Portionen Mittagessen und 1220 Liter Milch beschafft.

Schließlich ist aber auch mit diesen Angaben nur das eine

erreicht, daß sie uns bei einer später aufzustellenden Wahlschein-

lichkeitsberechnung unterstützen können, während wir jetzt vor allen

Dingen versuchen müssen, den Kreis der zu Versichernden etwas

näher zu umgrenzen. Daß er über den der heute Versicherten

und Versicherungspflichtigen weit hinausgehen müßte, ist ohne

weiteres klar. Wir haben gesehen, daß nicht nur die erwerbs

tätige, der Gewerbeordnung unterstehende Frau schutzbedürftig ist,

sondern daß das in kaum geringerem Grade auch für die übrigen

arbeitenden Frauen als da sind, Wäscherinnen, Putzfrauen, land

wirtschaftliche Arbeiterinnen**), Keimarbeiterinnen :c., ja unterhalb

einer gewissen Einkommensgrenze, auch für die nur hauswirtschaftlich

tätigen Frauen zutrifft. Wir haben als Einkommensgrenze, unter

halb deren eine Versicherung obligatorisch sein müßte, Mk. 3000

angenommen.***) Nun ist unsre nächste Aufgabe, festzustellen, 1. wie

groß danach der Kreis der Versicherungspflichtigen und 2. wie stark

die zu erwartende Inanspruchnahme wäre. Für beides beziehen wir

uns auf die preußische Statistik, die besonders in ihrer Einkommens

gliederung unseren Zwecken entgegenkommt. Preußen hatte im

Jahre 1900 eine Bevölkerung von 33469818 Seelen. Davon

waren 20881587 (ausschließlich der 8500 Ausländer) steuerfrei.

Die Haushaltung zu 4 Köpfen gerechnet, ergäbe das 5220394

Haushaltungen. Dazu kämen von einer 12579716 Personen

umfassenden steuerpflichtigen Bevölkerung 3305103 Censiten, die

bis zu 3000 und 337709, die über 3000 Mk. steuerpflichtiges

Einkommen hatten. Für uns in Frage kämen sonach etwa 8525500.

Doch ist als Fehlerquelle hier in Bettacht zu ziehen, daß die

Durchschnittszahl der Haushaltungen der Steuerfreien mit 4 Köpfen

vielleicht zu niedrig angesetzt ist, wie andererseits, daß sich unter

den Censiten nicht nur Kaushaltsvorstände, sondern auch Einzel

fteuernde befinden. Wir werden das bei Bettachtung der Ge-

Jahresbericht für 1901.

") I» Äessen, Baden und Bayern müssen auch die Landarbeiter ver-

sichert werden, in Baden auch die Dienstboten.

«-) Scheint das manchem zu hoch gegriffen, so sei hier bemerkt, daß

angesichts unsrer heutigen Wohnungsmieten zc. ein Einkommen von z. B.

Mk. 25W bei einer nur mittleren Kinderschar schon Ersparnisse für solche

Ausnahmefälle und größere Aufwendungen für sie nicht mehr zuläßt. Be»

sonders gilt das für die Großstädte.

2
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burtenfrequenz zu berücksichtigen haben. Diese betrug 1900 ein

schließlich der Totgeburten l 275850. Davon hätten nach Maßgabe

der Prozentzahl jener, die mehr als 3000 Mk. Einkommen ver

steuerten, 51034 auszuscheiden, so daß als versorgungsbedürftig

noch rund 1225000 Fälle übrig bleiben würden.

Wir haben nunmehr zu fragen, wieviele von diesen 1 Million

Fällen, bezw. wieviel Fälle insgesamt im ganzen Reichsgebiet

neben der Unterstützung durch Arzt, Kebamme und Kauspflegerin

auf Wöchnerinnengeld als Ersah für entgangenes Lohneinkommen

Anspruch hätten, und wie hoch diese Belastung wäre. Die Be

rufszählung von 1895 hat die Dienenden eingerechnet, etwa

6'/, Millionen weiblicher Erwerbstätiger ergeben sich bei einer weib

lichen Gesamtbevölkerung von etwa 26 Millionen. Unterstellen

wir nun, daß von diesen 6'/z Millionen ungefähr Million

weibliche Kinder, Jugendliche und Matronen für unfre Berechnung

außer Betracht bleiben müssen, so ergibt sich, daß wir mit einer

annähernden Geburtenfrequenz von 500000 zu rechnen haben.

In diesen 500000 Fällen, die also nicht nur die Fabrikarbeiterinnen,

sondern auch die Taglöhnerinnen, Dienstboten, landwirtschaftlichen

Arbeiterinnen, kurz alle die umfaßten, die gegen Entgelt irgend

welcher Art arbeiten, müßte der volle Lohn bezw. entgangene

Verdienst für 8 Wochen bezahlt werden. Einen durchschnittlichen

Betrag von 12 Mk. pro Woche (dieser Durchschnittssatz wird

bei Lohnarbeiten wechselnder Art und einer Reihe von ländlichen

Arbeiten nicht erreicht, in der Industrie teilweise überschritten

werden) angenommen, ergäbe das pro Fall für 8 Wochen 96,

also rund 100 Mk., für 500000 Fälle demnach 50 Millionen

Mark. Dazu kämen an Kauspflegekosten, für die nicht 500000,

sondern rund 2 Millionen Fälle in Rechnung zu stellen wären,

pro Fall 21 Mk., für Arzt, Apotheke, Kebamme zusammen 9 Mk.,

im ganzen also nochmals 2 Millionen mal 30 gleich 60 M. Mark,

zuzüglich der zuvor ermittelten 50 insgesamt 110 M. Mark.

Diese 110 M. Mk. verteilen sich auf 8'/- Millionen Versiche

rungspflichtiger, so daß sich die Belastung pro Kopf auf knapp

13 Mk. jährlich beziffern würde. Die von uns gedachte Erhöhung

des versicherungspflichtigen Einkommens würde den Iahressatz

noch herabmindern, da bei den 2 Millionen Fällen, für die wir

Äauspfiegekosten u. f. w. berechnet haben, ein gut Teil solcher

inbegriffen ist, die heute weder versichert, noch sonst wie ver

sorgt sind.

Der von uns sonach ermittelte Bettag ist so geringfügig.
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daß er neben den Segnungen der geplanten Neueinrichtung nicht

ins Gewicht fallen kann, selbst wenn genauere Berechnungen ihn

um die Ää'lfte oder das Doppelte erhöhen sollten. Dies um so

weniger, als auch heute schon größere Summen direkt oder indirekt

zum Schutze der Mutterschaft aufgewandt werden, die wir bei

unserer Berechnung überhaupt nicht eingestellt haben. And es ist

gewiß nicht viel, wenn man bedenkt, welcher Zuwachs an Volks

kraft und Gesundheit mit dieser Art von Prophylaxe verknüpft

wäre. Auch würden die Ausgaben der Krankenkassen, die i. I.

1900 z. B. 158 Millionen Mark betrugen, dadurch wesentlich

vermindert.

Als aufklärend für die Geringfügigkeit der tatsächlich zu er

wartenden Belastung mögen noch die Erfahrungen mitgeteilt

werden, die man in Frankfurt a. M. mit der Familienversicherung

gemacht hat. Sie schloß i. I. 1900 mit einer Mehreinnahme

von 45Z5 M. ab. Die Einnahmen hatten 40646, die Ausgaben

361 II Mk. bettagen. Auch wird von dort mitgeteilt, daß die

verheirateten Leute die Ortskrankenkasse im allgemeinen verhältnis

mäßig weniger stark belasten als die Ledigen. Ein neuer Beleg

dafür, daß die geordnetere und regelmäßigere Lebensführung, die

bei Verheirateten vorauszusetzen ist, den Gesundheitszustand günstig

beeinflußt, und ein zwingender Beweis für unfere These, daß

vorbeugen besser ist als heilen.

III.

Wie soll die Mutterschaftsversicherung eingerichtet und ver

waltet werden und wer soll die Kosten tragen?

Eine Beantwortung der ersten Frage kann selbstverständlich

nicht ins Detail gehen, da eine erschöpfende Beantwortung die

Grenzen der vorliegenden Abhandlung überschreiten würde. Darum

kann nur ganz allgemein darauf hingewiesen werden, daß es sich

wie immer und überall, so auch hier als das beste erweisen dürfte,

an schon bestehende Einrichtungen, die sich bewährt haben, anzu

knüpfen. So kann und sollte hier sachgemäß nicht an einen neuen

und komplizierten Verwaltungsapparat, sondern an einen Ausbau

der Krankenkassen und zwar der auf dem Prinzip der Selbstver

waltung beruhenden Ortskrankenkassen gedacht werden. Vielleicht

könnte man noch einen Schritt weitergehen und, so wie das Frank

futter Arbeitersekretariat es in seinem Jahresbericht für 1901

befürwortet, gleichzeitig mit dem Mutterschaftsschutz die unterhalb

einer gewissen Einkommensgrenze obligatorische Familienversicherung

2-
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einführen. Die Beiträge wären gleichfalls nach verschiedenen

Einkommensklassen abzustufen, ebenso die Bezüge ausschließlich

der Kauspflege und dessen, was sonst damit zusammenhängt.

Die Beiträge zu leisten hätten: l. die Versicherten, 2. die

Krankenkassen, 3. die Unternehmer bezw. Kommunen, 4. der Staat

und zwar alle Kontrahenten zu gleichen Teilen. Das mag im

ersten Augenblick ungerecht erscheinen, da jeder unwillkürlich den,

die größte Last zumutet, der anscheinend den größten Nutzen hat.

Ich sage anscheinend, denn wir werden gleich sehen, daß nicht

nur die unmittelbar Versicherten großen Nutzen davon haben

würden. Aber wäre es selbst an dem, so darf doch nicht ver

gössen werden, daß es sich bei der Mehrzahl der zu Versichernden

um die mindest leistungsfähigen Bevölkerungsschichten handelt, die

so schlecht gestellt sind, daß auch die geringfügigste Belastung des

Budgets schwer empfunden wird. Des weiteren ist zu beachten,

daß bei Durchführung der obligatorischen Versicherung, die sich

vielleicht nach Analogie des Mühlhausener Gebrauchs vom 18. bis

45. Jahr erstrecken könnte, auch solche steuern müßten, die nie in

die Lage kommen, die Leistungen der Kasse für sich in Anspruch

zu nehmen.

Das zweite Viertel hätten die Krankenkassen aufzubringen.

Es ist anzunehmen und in einzelnen Punkten selbst nachzuweisen,

daß ihnen die augenblickliche Mehrausgabe mehr als hereingebracht

würde. Die geringste Ersparnis wären noch die in Wegfall

kommenden Wöchnerinnengelder. Weit bedeutsamer ist die Ent

lastung der Krankenkassen durch Verminderung der Krankheitsfälle

der weiblichen Mitglieder. Wir haben bereits darauf hingewiesen,

wie häusig Krankheit und Siechtum der Frauen, selbst wenn sie

nicht unmittelbar danach auftreten, auf Vernachlässigung im

Wochenbett, zu frühe Wiederaufnahme der Arbeit, mangelhafte

Verpflegung u. ähnl. m. zurückzuführen sind. Wir können aber

auch einen negativen Beweis für diefe Unterstellung erbringen.

Nach der „Deutschen Krankenkassenzeitung"*) blieb die Zahl der

Erkrankungsfälle der weiblichen Mitglieder der Kassen (Wochen

bettsfälle nicht eingerechnet) hinter der Erkrankungsziffer der

männlichen Mitglieder auch relativ zurück. Auf je 100 Versicherte

kamen 1899 38 Krankheitsfälle. Nach Geschlechtern verteilt sielen

auf 100 Männer 39,4, auf 100 Frauen aber nur 33,3 Er

*) Vom 2. 8. l>2 Nr. ZI. Die Beteiligung der ffrauen an der Kranken

versicherung.
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krankungsfälle. Dagegen nahm ein Krankheitsfall bei den Männern

16,7 Tage, bei den Frauen 19,9 Tage in Anspruch. Bei den

Srts° und Innungskrankenkassen ist das Verhältnis sogar ein

solches, daß nicht nur relativ, sondern auch absolut die Krankheits

tage der weiblichen Mitglieder überwiegen. Das legt den Rück-

schluß nahe, daß die besonders in den niedrigen Lohnklassen stark

vertretenen weiblichen Mitglieder aus den allgemein bekannten

Gründen zu lange zögern, bevor sie die Kilfe des Arztes in An

spruch nehmen, oder daß es sich eben um eingefressene Übel der

oben besprochenen Herkunft handelt, die zu länger andauernder

Erkrankung führen. Darum werden die Krankenkassen sich selbst

ganz wesentlich nützen, wenn sie mit dazu beitragen, daß in so

entscheidungsschwerer Zeit, wie sie das Wochenbett ist, die Frauen

besser verpflegt werden, daß sie längerer Arbeitsruhe genießen

und geheilt und gekräftigt zu ihrer Arbeit zurückkehren können.

In der gleichen Richtung liegen die Vorteile, die der für

das dritte Beitragsviertel in Aussicht genommene Unternehmer

von der Sache hätte. Auch ihm kann nur daran gelegen sein,

daß seine Arbeiterschaft kräftiger, widerstandsfähiger und gesünder,

das ist leistungsfähiger, wird. Darum ist es nur billig, wenn er

auch zu den Kosten beiträgt und zwar nach Maßgabe der Kopf

zahl der von ihm beschäftigten weiblichen und männlichen

Arbeiter. Die im ersten Augenblick etwas befremdlich aussehende

Forderung, daß der Unternehmer nach der Kopfzahl der von ihm

beschäftigten weiblichen und männlichen Arbeiter steuern soll, findet

wohl ohne weiteres ihre Rechtfertigung darin, daß der Lohn der

Arbeiter, wie wir gesehen haben, für solche Zwischenfälle nicht

ausreicht und andererseits die Segnungen eines geordneten Keim

wesens mittelbar auch dem Anternehmer zu gute kommen und zwar

in Gestalt gesteigerter Arbeitsfreudigkeit und Fähigkeit aller seiner

Arbeiter.

Die hierhin gehörige Beitragsquote für die Familien, deren

Vorstände oder Frauen nicht durch private Anternehmer beschäftigt

werden (ich denke hier an die kleinen Handwerker, Kausindustriellen,

Inhaber von Alleinbetrieben, an die kleinen Beamten zc.) müßte

die Kommune übernehmen. Für den Kundigen bedarf es keines

besonderen Nachweises dafür, daß auch hier der Vorteil größer

wäre als die Kosten. Die Armenbudgets insbesondere der Groß

städte tun in beredter Weise dar, wie oft ein Wochenbett oder

ähnliches Veranlassung zum ersten, aber nicht zum letzten Ein

treten der Armenbehörde gab. Auch hier zahlt recht häusig der
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erste Schritt für alle folgenden, und ich bin überzeugt, daß ein

sichtige Sachkenner, daß insbesondere die Leiter der großen Armen-

ämter es freudig begrüßen würden, wenn auf solche Weise der

Versuch gemacht werden könnte, diesen ersten Schritt zu vermeiden.

Es dürfte unschwer nachzuweisen sein, daß das auch im fiskalischen

Sinn kein schlechtes Geschäft wäre.

Bleibt noch das 4. Viertel, für das in aller Selbstverständ

lichkeit der Staat einzutreten hätte. Der Staat, das ist die Volks

gemeinschaft, hat das lebhafteste Interesse an der Gesundheit und

Wohlfahrt aller seiner Angehörigen. Er hat die Verpflichtung,

dafür zu sorgen, auch schon mehrfach anerkannt. So z. B. durch

Einrichtung der Invaliditäts- und Altersversicherung. And wic

das B dem A, sollte diesem Anfang, der sich vorgesetzt hat, aus

gleichend zu wirken, jenes andere folgen, das vorbeugen will. Es

liegt ja nahe und ist auch menschlich begreiflich, daß man offen

sichtliche Äbel an erster Stelle zu bekämpfen und zu mildern sucht.

Wichtiger aber noch ist es, sie nach Kräften und vor allen Dingen

sie rechtzeitig zu verhüten. Nun gibt es aber zweifellos keinen

besseren Schutz gegen früh-, das ist vorzeitige Invalidität, als

eine gesunde Lebensgrundlage und eine Lebensführung, die dazu

angetan ist, Gesundheit und Kraft möglichst lange zu erhalten.

Das aber geschieht, wenn gesunde Mütter ein gesundes Geschlecht

gebären können, wenn sie der Pflege des Säuglings nicht allzu-

frühe entrissen werden, wenn sie so gekräftigt zur Arbeit zurück

kehren, daß sie neben einer zeitlich nicht übertriebenen Tagesarbeit

den Pflichten der Mutter gerecht werden können. Ebenso wie

es geschieht, wenn der Mann jederzeit zu Sause ein geordnetes

und behagliches Familienleben antrifft, wie es sich nicht zuletzt

auf der Möglichkeit einer regelmäßigen Versorgung des Haus

wesens aufbaut.

Neben diesen zweifellos vorhandenen, wenn auch zahlenmäßig

nicht nachweisbaren Segnungen, die ein umfassender Schutz der

Mutterschaft und des Familienlebens zur Folge haben würde,

gibt es andere, die in der Tat auch durch die Überzeugungskraft

der Zahl zu wirken vermögen. Erinnern wir uns der Mühl-

hausener Einrichtung eines mindestens 6 Wochen umfassenden

Wöchnerinnenschutzes. Die Absicht war wohl in erster Linie der

Schutz der Mutter. Das mußte selbstverständlich auch den Kindern

zu gute kommen, und als Folge ergab sich eine Verminderung der

Säuglingssterblichkeit von 38 auf 25«/„. Ein volles Drittel

Menschenkinder mehr als zuvor wurde dem Leben erhalten. Wie
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erfreulich das ist nnd zwar nicht nur vom Gefühlsstandpunkt der

Mutter aus angesehen, mag eine kurze Überlegung uns klar

machen. Jede Menschenpflanze, die kaum ans Licht getreten, dem

Untergang verfällt, gleicht der tauben Blüte, die Kraft und Mark

der Pflanze an sich gezogen, dem Kaushalt der Natur aber keinen

Nutzen gebracht hat. So schadet eine über das natürliche Maß

hinaus erhöhte Säuglingssterblichkeit dem Kaushalt des Staates.

Sie ist eine unnütze und ungenützte, demnach verschwenderische

Verausgabung der Volkskraft, eine unverantwortliche Verwüstung

der nationalen Leistungsfähigkeit und Zukunftshoffnung. „Der

Schutz der Mütter und der Kindheit wird das menschliche Kapital

erneuern und verbessern, das für den Staat die Quelle allen

Reichtums oder aber, wenn vergeudet, die Arsache unabwendbaren

Niedergangs bedeutet."*)

Ich bin am Ende meiner Ausführungen. **) Den Fachleuten

der verfchiedenen Gebiete muß es überlassen bleiben, diese An

regungen zu ergänzen und auszubauen oder zu berichtigen. Viel

leicht ist manchen der Plan zu umfassend und sie würden es

vorziehen, auf dem sicheren Grund der gegebenen Versicherungs

Pflicht weiterzubauen. Ihnen sei entgegnet, daß das dem Tropfen

auf heißem Stein gleichen würde, und daß das Bedürfnis nach

Schutz und Pflege in fo kritischer Zeit nicht vor der Türe der

nur hausarbeitenden Frau halt macht.

Darüber kann aber wohl kein Streit sein, daß ein solches

Bedürfnis vorhanden und daß es für das gesamte Volk ebenso

sehr eine Pflicht der Menschlichkeit als ein Gebot der Volks

wohlfahrt ist, daß den unwürdigen und durchaus unzulänglichen

Zuständen auf diesem Gebiet ein Ende gemacht werde.

1/ ^»suränoe Hlatornells von Louis Frank, Brüssel—Paris, S. 62.

Zu bemerken ist noch, daß mit vollem Bedacht unterlassen wurde,

die naheliegenden Fragen der öffentlichen Wöchnerinnen», Säuglings' und

Kinderfürsorge mit zu behandeln. So wesentlich und unerläßlich eine gleich»

zeitige Inangriffnahme der hierhin gehörigen Aufgaben auch sein mag: im

vorliegenden Falle wäre sie danach angetan gewesen, das schwierige Problem

zu verwirren Auch so konnten nur Anregungen gegeben werden.
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Die Jesuiten.

Als der Antisemitismus im Verein mit dem Ultramontanismus die

liberale Gemeindeverwaltung der Kaiserstadt an der Donau zu Falle gebracht

hatte und die Reaktion ihren Einzug in das von Meister Schmidt erbaute

herrliche Rathaus hielt, bat ich Frohschammer, in einer Wiener Zeitung

einen Aussatz über, res», gegen den Iesuitismus zu veröffentlichen und seine

warnende und gewichtige Stimme zu erheben.") Er antwortete mir, er sei

leider gegenwärtig durch philosophische Arbeiten vollauf in Anspruch ge-

nommen, er habe jedoch in seinem Schreibtische einen vor Iahren ge»

schriebenen Artikel „Die Jesuiten", den er seiner Zeit nicht publiziert

habe und den er mir gerne zur Verfügung stellen wolle. Derselbe ist, wie

aus der Einleitung erhellt, im Frühling des Jahres 1866 verfaßt worden,

da König Maximilian II. am 10. März 1864 entschlief.

Wien, Februar 1903.

vr. B, Münz.

/^^o ist denn auch München mit einer Jesuiten-Mission beglückt.

Am lö. März zogen sie in München ein, — am Todestage

des Königs Maximilian II. Das Trauergeläute um den dahin

geschiedenen, vielverehrten und vielbetrauerten König ist zum

Triumphgeläute für die Jesuiten geworden, zum Triumphgeläute

bei dem endlich errungenen Wiedereinzug in ihre altberühmte und

ersehnte ehemalige Residenzstadt München. Bekanntlich hat König

Maximilian U. grundsätzlich die Jesuiten und ihre Missionen von

seinem Volke, insbesondere von seiner Hauptstadt ferne zu halten

gesucht, wie sie auch unter den früheren Königen trotz eifriger

Bestrebungen keinen Eingang finden konnten. Der Grund davon

lag wohl darin, daß er in den Jesuiten die Vorkämpfer der ultra-

montanen Partei erblickte, sie als Vertreter und gleichsam als

Symbol der politisch übergreifenden Kirchengewalt und des

konfessionellen Kaders betrachtete. Diese Grundsätze und diese

Willensmeinung des verewigten Königs konnten an der Stelle

nicht unbekannt sein, von welcher die Berufung dieser Jesuiten-

Mission ausging; und es ist in der Tat traurig und schmerzlich

wahrzunehmen, daß man gerade da, wo man alles, was man ist

und hat, der Gnade dieses edlen Fürsten verdankt, nicht einmal

") Jakob Frohschammer ,geb. 1821 5 189Z), Professor der Philosophie

an der Universität München, war, obwohl selbst katholischer Priester, einer

der schärfsten und wirkungsvollsten Bekämpfer des Ultramontanismus im

19. Jahrhundert. Rom belegte ihn mit allen ihm zu Gebote stehenden

geistlichen Strafen, boykottierte seine Vorlesungen; aber F. blieb fest und

stritt für die Wahrheit bis ans Ende. D. Ä.
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mehr so viel Rücksicht und Pietät beurkundete, um ein so auf

fallendes Zusammentreffen zu vermeiden, sondern gerade den Tag,

welcher der ehrenden Trauer um denselben geweiht war, zur tat-

sächlichen Verurteilung und Verwerfung seiner Grundsätze und

Gesinnung in diesem Betreffe auserwählte! Sollte wirklich zwei

Jahre nach dem Tode des so hoch gefeierten Königs auch seinem

Geiste schon zu Grabe geläutet sein bei seinem Volke?

Am Tage nach dem Trauerfeste begannen die Predigten.

Begreiflicherweise hat die Tagespresse sich alsbald über diese

Missionsangelegenheit ausgesprochen, nachdem das Gerücht da

von sich verbreitet hatte. Die liberalen Blätter waren selbstver

ständlich nicht dafür, wenn auch zum Teil nicht geradezu entgegen;

um so entschiedener aber nahmen sich die ultramontanen Blätter

der Sache an, und man konnte meinen, alles Recht und Seil der

katholischen Kirche sei vernichtet, wenn diese Iesuitenmission von

der Regierung nicht gestattet werde. Gegen die liberalen Blätter

machten sie wiederum, wie dies in solchen Fällen üblich ist, die

„Freiheit" geltend, von der sie sonst nichts wissen wollen, die sie

vielmehr auf alle Weise bekämpfen. Sie fanden, daß es nicht

folgerichtig sei und nicht gerecht, wenn diejenigen, welche sonst

allenthalben der Freiheit, insbesondere auch der religiösen Freiheit

das Wort reden, der katholischen Kirche resp. Hierarchie nicht

auch die Freiheit gewähren wollten, nach ihren Grundsätzen kirch

liche Anordnungen zu treffen und also auch die kirchlich genehmigte

Jesuitengesellschaft predigen zu lassen. Dahinter steckt indes nur

Sophistik. Es wäre allerdings nicht folgerichtig für den Liberalis

mus, religiöse Freiheit zu verteidigen und zu fordern und doch

irgend einer religiösen Gemeinschaft, auch wenn sie den Staats

gesetzen in nichts widerspricht, Berechtigung und Aufnahme zu

versagen; aber es ist nicht inkonsequent und nicht ungerecht, den

erklärten Feinden der Freiheit, insbesondere der religiösen, ent

gegenzuwirken und ihnen die Freiheit oder Ermächtigung zu ver

sagen, jene «Freiheit in Staat und Religion zu bekämpfen und,

so weit es möglich ist, zu vernichten. Das ist unschwer einzusehen

für jeden, der gesund zu denken vermag und einsehen will.

Doch lassen wir das. Die geistliche Oberbehörde der Erz

diözese München-Freising hat es nun einmal für angemessen oder

notwendig erachtet, dem religiösen, sittlichen und kirchlichen Leben

der Einwohnerschaft Münchens eine Auffrischung und Wieder

belebung angedeihen zu lassen, und da es ihr offenbar schien, daß

die zahlreiche Geistlichkeit Münchens dieser Aufgabe nicht gewachsen
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sei, so hat sie Priester von auswärts berufen zur Abhaltung einer

sogenannten Mission in München, wie es ja auch sonst und

anderwärts geschah. Gut, wir wollen über all dies nicht richten.

Warum aber mußten diese Missionäre gerade Jesuiten sein, deren

Orden oder Gesellschaft in Bayern nicht rezipiert ist? Mußten

es durchaus Ordensmänner sein, so gab es ja in den verschiedenen

in Bayern aufgenommenen, rezipierten Orden ganz sicher tüchtige

Männer in hinreichender Anzahl, welchen die Abhaltung der

Mission mit gutem Gewissen anvertraut werden konnte. Warum

also wurden gerade Jesuiten berufen, die in Bayern staatsgesetz

lich nicht zugelassen sind? Wir wollen und dürfen nicht annehmen,

daß der geistliche Oberhirte oder „Kirchenfürst" dies getan habe

etwa den Staatsgesetzen und der Regierung zum Trotz und um

einen neuen Schritt zu tun in Betätigung der Machtvollkommen

heit und Unabhängigkeit der geistlichen Gewalt gegenüber der

weltlichen. Es läßt sich allerdings nicht verkennen, daß die geist

liche Oberbehörde durch diesen gelungenen Schritt sich neue Be

festigung geben, mit neuer Zuversicht stärken konnte zu weiteren

Schritten gegenüber der Staatsregierung. Wenn auch die von

der Staatsgewalt gewährte Erlaubnis zur Abhaltung der Mission

durch die Jesuiten wesentlich nur aus liberaler Inspiration hervor

ging, der zufolge man von Maßregeln des früheren Polizeistaates

Umgang nehmen wollte gegenüber der Kirche, immerhin läßt sich

diese endlich gewährte Erlaubnis in betreff der Jesuiten halb

und halb wie ein Eingeständnis früheren Unrechtes gegen dieselben

darstellen. Überhaupt ist der moderne Staat, je liberaler und

weniger absolutistisch er ist, umsomehr in eigentümlicher und miß

licher Stellung gegenüber der ganz unliberalen und absolutistischen

katholischen Kirche (resp. dem Papsttum). Diese, welche allen

Liberalismus verdammt und auf Leben und Tod bekämpft, ver

langt gleichwohl vom Staate im Namen dieses Liberalismus Zu

geständnisse und Aufhebung früherer Schutzmaßregeln gegenüber

der Kirchengewalt. Dadurch erhält diese natürlich große Vorteile

jenem gegenüber und kann ihre Machtvollkommenheit, wenn auch

nicht gerade der Staatsgewalt, doch jedenfalls dem Volke gegen-

über mehr und mehr erweitern und befestigen. Wer aber das Volk

in seiner Gewalt hat, dem kann auch die Staatsgewalt nicht für

die Dauer widerstehen. So wird der Liberalismus von der ultra

montanen Partei und der absolutistischen Kirchengewalt ausgebeutet,

um ihn und den Staat zugleich zu bekämpfen, zu beherrschen und

den kirchlichen Absolutismus mehr und mehr zu befestigen. Wir
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behaupten indes nicht, daß der Erzbischof in München bei Be

rufung der Iesuitenmission an derlei Dinge gedacht habe. Nein,

derselbe hat nicht aus Eigensinn und der Regierung und den,

Liberalismus zum Trotz gerade Jesuiten zur Mission berufen,

oder um seine kirchlich-hierarckische Allgewalt zu prüfen und zu

betätigen, auch nicht, um durch geschickte, gewandte Prediger das

Volk zu bearbeiten und für hierarchische Machtvollkommenheit

günstig zu stimmen und zu gewinnen. Wir halten vielmehr da

für, daß der „Kirchenfürst" dabei wirklich einzig und allein die

Zwecke eines Apostels im Auge hatte, den Glauben, die Sittlich

keit, das Seelenheil der anvertrauten Äerde, und daß er bei der

Berufung der Jesuiten von der sicheren Überzeugung ausging,

daß gerade diese allein oder wenigstens vorzugsweise geeignet seien,

die genannten Zwecke zu erreichen, und daß ihm eben damit sein

Verfahren hinreichend gerechtfertigt erscheint.

Dies setzt aber die Annahme voraus, daß sich gerade die

Jesuiten im katholischen Klerus durch Tüchtigkeit für den genannteil

Zweck, also durch wissenschaftliche Kenntnisse, durch Glaubenseifer,

durch reine Sittenlehre, durch kirchlichen Geist und hervorragendes

Geschick in der Seelenführung hervortun, fo daß gerade durch sie

die Vernunft der Gläubigen am besten gebildet und erleuchtet, der

Glauben belebt und gestärkt, die Moralität verbessert und das

kirchliche Leben gehoben wird. Ob dies wirklich so sei und alle

diese Zwecke am sichersten gerade durch die Jesuiten erreicht werden

und ob also die Iesuitenmission sich damit vollkommen rechtfertige,

möchten wir im folgenden prüfen und entscheiden. Es ist dies

keine angenehme und dankbare Aufgabe, allein falscher Schein und

Anspruch fordert Prüfung und wahrhaftes Zeugnis heraus und

umsomehr, wenn hierdurch nicht bloß die Wahrheit überhaupt ans

Tageslicht gefördert wird und Zeugnis erhält gegenüber der

Täuschung und dem Irrtum, fondern auch von anderen, nämlich

von dem übrigen katholischen Klerus ein Anrecht abgewehrt wird,

nämlich die falsche Meinung, das Vorurteil, als stünde er tief

unter den Jesuiten an Tüchtigkeit und vermöge nicht das gleiche,

geschweige denn Besseres als jene zu leisten.

Unsere Prüfung wird sich übrigens nicht etwa an die 126

Missionspredigten halten, welche jetzt in den Kirchen Münchens

zu hören sind. Wir wußten im voraus, daß sich diese Jesuiten

als geschulte, gewandte Redner bewähren und eine große Zuhörer

schaft anziehen, daß sie auch mit Vorsicht auftreten und hinwieder

um in betreff des Inhalts ihrer Predigten über das Gewöhn
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liche nicht hinauskommen würden. In Bezug auf die Form und

Erscheinung aber haben sie eben alle Vorteile wohlgeschulter

Virtuosen für sich, die sich auf einige Stücke beschränken und vor

dem Publikum in Gastrollen erscheinend, die Erwartung und Neu-

gierde desselben erregen. Die Grundsätze, die Bestrebungen und

Ziele der Gesellschaft Jesu (das, was man den Jesuitismus nennt),

treten selbstverständlich in diesen öffentlichen Reden nicht klar

hervor und können jedenfalls vom großen Publikum nicht daraus

erkannt werden, wenn auch die Eingeweihteren sie da und dort

anklingen hören. — Anfere Untersuchung hält sich an die Ge»

schichte der Gesellschaft Jesu, ihrer Wirksamkeit und ihrer Erfolge,

um die oben genannten Fragen in betreff derselben zu beant

worten. Man erwarte aber nichts über die Lehre vom „Königs

mord", nichts über die „laxe Moral", nicht einmal etwas über

den berüchtigten Grundsatz: „Der Zweck heiligt die Mittel" und

dergl. Wir haben es mit dem zu tun, was unseres Erachtens

wichtiger ist und zuverlässiger und ernsthafter zur Charakterisierung

der Bedeutung und Wirkung des Ordens zu dienen vermag.

Die erste Frage, die hier wenigstens eine kurze Beantwortung

finden soll, lautet: Ragen die Jesuiten wirklich an Wissenschaft

über alle anderen Kleriker in der katholischen Kirche so sehr hervor,

daß da, wo es gilt, Vernunft und Einsicht der Gläubigen zu

bilden, vor allen die Jesuiten am Platze sein müssen? Diese

Frage ist umsomehr am Orte, da sie selbst in ihren Predigten

erklären, sich vorzugsweise auf den Standpunkt der „Vernunft"

zu stellen bei Begründung der religiösen Lehren und sich vor allem

an den Verstand, nicht an das Gefühl der Zuhörer zu wenden,

damit ihre Mission nicht etwa nur einem Strohfeuer gleiche, ohne

Nachhaltigkeit und bleibenden Gewinn verlaufe. Was nun die

wissenschaftlichen Leistungen der Jesuiten vor der Aufhebung ihres

Ordens betrifft, so ist längst anerkannt, daß es ihnen wesentlich

an produktiver, eigentlich schöpferischer Macht gefehlt habe, daß

sie nur Werke der Gelehrsamkeit und logischen Dressur zustande

gebracht haben, mit nur wenigen Ausnahmen nur in scholastischen

Kommentaren, die eben der verfallenden Scholastik angehören, in

Kasuistik von zweideutigem Verdienst und in konfessioneller Polemik

stark waren. Die wahrhaft fruchtbare historische, naturwissen-

schaftliche und philosophische Forschung fand durch sie so viel wie

keine Förderung (mit verhältnismäßig ganz geringen Ausnahmen,

die auch nicht aus dem Geiste des Ordens hervorgingen). Seit

der Wiederherstellung des Ordens aber haben sie auf keinem
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Zebiete noch irgend etwas Bedeutendes, Originales geleistet. Nichts

in der geschichtlichen Forschung, nichts in der Naturwissenschaft,

ebensowenig in der Philosophie und endlich selbst in der Theologie.

Allerdings haben sie sich in den letzten Jahrzehnten mit Theologie

und fast noch mehr mit Philosophie beschäftigt, aber ihre Leistungen

auf beiden Gebieten bestehen wesentlich nur darin, daß sie die

alten Scholastiker, insbesondere Thomas von Aquino, wieder

hervorgezogen haben und ausschließlich zur Geltung bringen wollen.

Als historisches Studium könnte man sich dies noch gefallen lassen,

allein dies ist nicht der Sinn und die Meinung bei ihrem Wieder-

hervorziehen der Scholastiker, sie wollen vielmehr die Scholastik,

insbesondere Thomas an die Stelle der neueren Philosophie setzen

und zu unbedingter Geltung in Philosophie wie Theologie bringen.

Der Papst, das „höchste Orakel", wie sie ihn in ihrer Zeitschrift

Oiviltä «»ttolioÄ nennen, mußte ihnen dabei an die Äand gehen

und alle Kritik der scholastischen Wissenschaft den katholischen

Gelehrten verbieten und dieselbe in jeder Beziehung, sogar auch

in Beziehung auf wissenschaftliche Methode approbieren, was er

denn auch zu wiederholten Malen redlich getan hat. Die Theologie

und Philosophie ist also hiernach wesentlich fertig; die letztere ist die

Magd der Theologie und muß ihre Dienste in der Vorhalle der

christlichen Kirche verrichten und die Leute bis zur Türe des

Heiligtums hinführen, selbst hineingehen kann und darf sie nicht.

So haben die Scholastiker die Sache aufgefaßt und festgestellt

und fo muß es auch bleiben, denn fo ist es einzig kirchlich und

christlich. Die Widersprüche, die Anfechtbarkeit dieser Wissen-

schaften, wenn sie nach dieser alten Schablone behandelt werden, be-

merkt oder beachtet man nicht. Wenn auch die Beweise der Schola

stiker nicht mehr stichhaltig sind und also nichts mehr beweisen, so tut

das nichts, sie müssen doch beibehalten und als Beweise geltend

gemacht werden, und unkirchlich, unchristlich ist jeder, der sie nicht

will gelten lassen. Die wissenschaftlichen Beweise, welche den

Glauben begründen sollen, müssen eben selbst geglaubt werden,

wie man den Leuten auch vorsagt, der christliche Glaube sei be

gründet durch die Wunder, und dann hinwiederum auch ohne

weiteres die Forderung stellt, daß die Wunder selbst ihrerseits zu

glauben, also ohne strengen Beweis und Begründung anzunehmen

seien. Es ist dies freilich ein ziemlich allgemein üblicher theolo

gischer Zirkel; man sieht nicht ein, daß dies in unserer Zeit so

viel heißt als den leichteren Glauben durch den schweren Glauben

begründen wollen.
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Dieser alten Schablone gemäß hält man auch noch immer

daran fest, daß die Philosophie, die natürliche Vernunft, zuerst

das Dasein Gottes beweisen müsse und dann erst die Erkenntnis

der geschichtlichen Offenbarung und Menschwerdung Gottes in

Christus möglich sei. Man sieht nicht ein, wie töricht es ist,

aus der unklaren Offenbarung Gottes in der Natur die klare

Offenbarung in der Geschichte erkennen und begründen zu wollen

und die Wissenschaft von Gott auf die Betrachtung der dunklen,

für ungöttlich gehaltenen Natur zu stellen, während man die be

hauptete Offenbarung und persönliche Erscheinung Gottes in der

Geschichte für unbrauchbar und unstatthaft zum BeHufe wissen-

schaftlicher philosophischer Gotteserkenntnis erklärt. Erst soll das

Dasein Gottes aus der sinnlichen Natur, der Bewegung, den

Naturerscheinungen bewiesen werden, dann erst soll es möglich

sein, die Offenbarung Gottes in der Geschichte und in Christus

insbesondere zu erkennen. Die unklare Offenbarung soll da als

Mittel dienen, die klare Offenbarung zu erkennen, die dunkle

Offenbarung Gottes soll für die menschliche Vernunft erkennbar

und zugänglich, die klare Offenbarung oder gar persönliche Er

scheinung Gottes in der Geschichte soll für die menschliche Vernunft

unerkennbar und unzugänglich sein! Die philosophische oder Ver»

nunft-Forschung soll daher vom Gebiete des spezifischen Christen-

tums ausgeschlossen sein. Jedes klare, gesunde Denken muß an

erkennen, daß, wenn wirklich in Christus die höchste, vollendetste

Offenbarung Gottes an die Menschen stattfand, dann jedenfalls

darauf auch am ehesten, sichersten der Beweis für Gottes Dasein

lind Wesen sich müsse gründen lassen, daher allenfalls durch Er

forschung dieser geschichtlichen Erscheinung jemand zur Überzeugung

vom Dasein Gottes kommen könnte, wenn auch alles andere ihm

als unbrauchbar zu solchem Beweise erschiene; so daß Christus

der höchste und wichtigste Gegenstand gerade der philosophischen

Forschung sein kann und muß.*) Allein das paßt nicht zur alten

5> Ein unbefangener Leser wird es freilich kaum glaublich finden, daß

man nach jesuitisch'scholastischen Grundsätzen zwar beispielsweise vom stoff-

lichen Dasein, von den Pflanzen, Insekten u. s. w. ausgehen dürfe, um durch

deren Betrachtung das Dasein und Wesen Gottes philosophisch zu erkennen und

zu begründen, nicht aber von der Person und Wirksamkeit Christi, um dar»

auf vor allem die gewisseste Erkenntnis vom Dasein und wahren Wesen

Gottes auch philosophisch zu gründen. Und doch ist es so. Wer Christus

selbst zum Gegenstand philosophischer Forschung machen und so eine Art

christlicher Philosophie gewinnen will, wird als Rationalist bezeichnet und

für unchristlich resp. unkirchlich gehalten!
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scholastischen Schablone, daher ist es unzulässig und wer dergleichen

im Vertrauen auf vernünftiges Denken und das geistige Bedürf

nis der Gegenwart behauptet, der ist unkirchlich, unchristlich.

Nach den Grundsätzen der Jesuiten und ihrer scholastischen An

hängerschaft müßte man annehmen, daß in der Geschichte der

Menschheit die späteren Jahrhunderte und Generationen die jün

geren und daher unmündigen seien, die früheren aber die älteren

und mündigen; so ist es aber nicht, sondern die späteren Jahr

hunderte und Generationen sind die älteren und bei normaler Ent-

Wickelung die mündigeren, und die neueste Zeit ist die älteste und

ihrer Bildung und Einsicht gebührt daher jedenfalls ebenso viel oder

der Natur der Sache nach sogar mehr Vertrauen als jener der

früheren Zeiten. Denn die menschliche Erkenntnis, die Bildung nnd

Wissenschaft ist eine natürliche, geschöpfliche, den Bedingungen, den

Gesetzen des Natürlichen unterworfen, mag der Inhalt derselben

Natur oder Offenbarung sein. Das will man freilich auf jesuitisch

scholastischer Seite nicht zugeben, die Philosophie und Theologie soll

seit Jahrhunderten schon wesentlich vollendet sein, inhaltlich und

selbst der Form und Methode nach. Nur für die Naturwissenschaft

und für die archäologische und ästhetische Forschung will man

einen Fortschritt als zulässig und notwendig erachten. Auch von

der Geschichte will man nicht viel wissen, außer etwa um einzelne

widerspenstige Ereignisse dem scholastischen System anzupassen.

Als wäre es irgend vernünftig denkbar, daß zwar vom Leichteren,

dem natürlichen Menschen unmittelbar Zugänglichen erst nach

Jahrhunderten oder Jahrtausenden allmählich sichere Kenntnis

gewonnen und die Wissenschaft davon vervollkommnet würde, da

gegen die Wissenschaft vom Schwierigeren, vom Geistigen und

Göttlichen schon viel früher vollendet und fix und fertig geworden

sei und zwar zur Zeit der Scholastik, wo man in Bezug auf die

Natur und Geschichte in so tiefer Unkenntnis sich befand! And selbst

wenn es so wäre, so könnte doch die jesuitisch-scholastische Ansicht

nicht die richtige, konsequente sein, sondern dann müßte man lieber

gleich zurückgehen bis zur Zeit der Dogmenbildung und der Kirchen

väter, was man aber von dieser Seite nicht zugestehen will, da

man bei diesen zu wenig feste Formeln findet, mit denen sich in

mechanischer Weise hantieren läßt. Die Kirchenväter selbst sollen

vielmehr erst nach den Scholastikern verstanden, gedeutet werden

wie die alten Philosophen. Die jesuitisch-scholastische Wissenschaft

schließt also gerade die zwei lebensvollen, fruchtbaren Perioden

des wissenschaftlichen Strebens aus oder läßt sie wenigstens nicht
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zur Geltung kommen, nämlich die Zeit des noch jugendlichen, in

erster Frische strebenden Christentums und das wissenschaftliche

Streben der Theologie und Philosophie der neueren Zeit, das

durch die großen Fortschritte aller übrigen Wissenschaften so sehr

Anregung und neue Befruchtung erhalten hat. Man will in

Bezug auf Resultate und Methode auf einem bestimmten Punkt

der Vergangenheit still stehen; da aber in allem übrigen Vor

wärtsstreben stattfindet, so ist dies nicht bloß ein Stillestehen,

sondern ein Zurückbleiben. Die Jesuiten und ihre Anhänger haben

daher in neuerer Zeit in keiner Beziehung irgend Bedeutendes

geleistet, nichts gegenüber dem Materialismus und Naturalismus,

wenn auch nach und nach manche von ihnen anfangen, aus den

Leistungen anderer Bücher hierüber zusammenzustöppeln, nichts

gegenüber dem Pantheismus, den sie nicht verstehen und noch

weniger würdigen können; dem Rationalismus sind sie selbst weit

mehr verfallen als jene Philosophen, die sie des Rationalismus

beschuldigen und um desselben willen verfolgen lassen, nur mit

dem Unterschied, daß sie ihn zuletzt mechanisch, durch sogenannte

Unterwerfung von sich abtun und dadurch zeigen, daß sie einer

wissenschaftlichen Überzeugung gar nicht fähig sind, sondern ihre

sogenannte Wissenschaft nur wie ein äußerliches Werkzeug ge

brauchen, das sie beliebig nehmen und wieder wegwerfen können.

Wenn der eine oder andere ihrer Schüler in kirchengeschichtlicher

Forschung einiges leistete, so geschah es nur, weil sie in Deutsch

land dazu Anregung erhielten und die Methode ihrer Lehrer ver

liehen, und auch da dienen sie größtenteils beschränkten Tendenzen

und Parteizwecken. Endlich selbst in der Polemik (Symbolik)

gegenüber dem Protestantismus, einstens ihrer Stärke, haben sie

in neuerer Zeit nichts geleistet, was sich irgend entfernt mit

Mühlers Leistungen in dieser Beziehung vergleichen ließe.

Perrone, der gegenwärtig als das wissenschaftliche Kaupt der

Jesuiten und jesuitischen Partei gelten kann, kommt in seiner

Schrift über den Protestantismus über die Anschauungsweise des

16. Jahrhunderts nicht hinweg; er vermag im Protestantismus

nichts zu erblicken als das größte Verbrechen, das je begangen

worden ist, und die Protestanten können ihm daher nur als Ver

brecher erscheinen (wenigstens die gebildeten), über die man als

solche die schwersten Strafen verhängen müßte, wenn man nur

könnte. Diese wissenschaftliche Unfähigkeit und Unfruchtbarkeit ist

übrigens nicht Schuld der Personen, sondern des Ordens und

seiner Bildungsweise. Die logische Bildung ist zwar an sich gut
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und förderlich, aber die einseitige bloß logische Dressur verbildet

den Geist und macht ihn unfruchtbar. Sie macht zwar fähig zum

scholastischen Betrieb der Wissenschaft, zur fyllogistischen Hand

habung gegebener Grundsätze und Voraussetzungen; sobald es sich

aber um die Prinzipienfragen in Philosophie und Theologie selbst

handelt, wie das in unserer Zeit so sehr der Fall ist, dann erweist

sie sich als unfähig. Sie vermögen den Gegner nicht zu fassen

und nicht zu treffen, da sie nur auf Grundlage ihrer Voraus

setzungen stark sind, die der Gegner nicht teilt. Das zeigt sich

allenthalben bei naturwissenschaftlichen, philosophischen uud historisch-

kritischen Problemen. Was sie z. B. in der brennenden Frage

über den göttlichen Charakter Christi zu sagen wissen, ist durchaus

ungenügend und trifft nicht die jetzigen Gegner, fondern allenfalls

nur die Rationalisten vor 50 und mehr Iahren, die jetzt längst

überwunden sind.

So verhält es sich mit der Wissenschaft der Jesuiten, sie stehen

in dieser Beziehung bei weitem nicht auf der Köhe der Zeit und

können daher gegen die Gebildeten in der Tat auch gar nichts

ausrichten. Wollte man daher durch diese Mission an die „Ver

nunft" der Gläubigen sich wenden und ihre Einsicht fördern, so

waren nicht gerade Jesuiten notwendig oder auch nur besonders

geeignet; jede Diözese schließt sicher eine hinreichende Anzahl von

Priestern in sich, die in Deutschland und nicht nach scholastischer

Methode gebildet sind und ebenso gut oder vielmehr noch besser

geeignet wären, die Gläubigen zu belehren und zu bilden. Wollten

sich die Bischöfe diese zu Missionen auserlesen und berufen, sie

würden dadurch ihrem eigenen Klerus Vertrauen erweisen, würden

durch solche bevorzugende Gelegenheit erhöhterer Wirksamkeit seinen

Eifer anspannen und den Tüchtigsten Gelegenheit geben, sich kennt

lich zu machen und vor dem Verkommen in unzulänglicher Wirkungs

sphäre zu bewahren. Allerdings würde eine so gebildete Mission

vielleicht weniger Neugierige anziehen und unscheinbarer bleiben,

allein an guter Wirkung und Segen dafür reicher und reich

haltiger werden.

Vielleicht lassen sich aber die sittlichen Zwecke einer Mission

am besten, sichersten gerade durch Jesuiten erreichen, entweder weil

etwa ihre Sittenlehre die reinste, gesündeste ist, oder weil sie es

am besten verstehen, der Sittenlehre Eingang und Befolgung

zu gewinnen. Was nun die Reinheit der Sittenlehre betrifft, so

haben bekanntlich die Jesuiten die öffentliche Meinung nicht für

sich, daß sie sich darin auszeichnen; man hat ihnen vielmehr von

z
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jeher eine zu laxe, spitzfindige Moral zum Vorwurf gemacht.

Wir wollen uns hier darauf nicht einlassen und bemerken nur,

daß allerdings der sogenannte Probabilismus, d. h. die Annahme,

daß man in zweifelhaften Fällen seinen Willen und seine Sand-

lungen auch durch die schwächeren Gründe bestimmen lassen dürfe,

psychologisch betrachtet für die Sittlichkeit nicht förderlich sein

kann; nicht als ob sie gerade immer und absolut schlecht wäre,

sondern weil sie die einfache reine Ehrlichkeit des Gewissens zu

trüben, zu beeinträchtigen geeignet ist, und weil es überhaupt

eine Störung des kindlichen Verhältnisses des Menschen zu Gott

ist, wenn er sein sittliches Verhalten, seinen Gehorsam, seine Sin»

gebung an Gott zum Gegenstand kluger Berechnung oder spitz

findiger Abwägung macht. Indeß wir nehmen davon Amgang,

wir geben zu, daß die Jesuiten keine andere Sittenlehre predigen

als die katholische Kirche überhaupt, und wollen die Beschuldigung

einer laxeren Moral als unbegründet bettachten. In diesem Falle

stehen sie dann aber auf gleicher Stufe mit den übrigen Priestern

der katholischen Kirche und ein Grund zur Bevorzugung liegt

auch in dieser Beziehung eben darum und im günstigsten Falle

nicht vor.

Sie verstehen es aber vielleicht besser, die Lehren der christ

lichen Moral zu verkünden und die Menschen zur Befolgung

derselben anzuleiten und zu bewegen! Angesichts einer gewissen

Virtuosität des Vortrags möchte man geneigt sein, dies zuzugeben,

allein die entscheidende Antwort muß das wirkliche sittliche Leben

derjenigen geben, die vorzugsweise unter der Leitung der Jesuiten

standen oder stehen. Wir müssen also die Geschichte fragen.

War überall oder wenigstens größtenteils da, wo Jesuiten das

religiöse und sittliche Leben der Menschen leiteten, die größte,

reinste Sittlichkeit zu finden? Diese Frage muß entschieden ver

neint werden. Es ist bekannt, daß die Sittenverderbnis im vorigen

Jahrhundert hauptsächlich von den Köfen und den höheren Gesell

schaftsklassen ausging und von da erst nach und nach in die

niederen Klassen, ins Volk eindrang. Die Sittenverderbnis ent

stand und herrschte also gerade bei jenen Menschen, deren Er

ziehung, Bildung und geistliche Leitung fast ausschließlich den

Jesuiten anvertraut war. Auch jene Äöfe, an denen Jesuiten

als Beichtväter fungierten oder sonst Einfluß hatten, zeichneten

in der Regel sich nicht eben durch sittliche Reinheit aus, sondern

ragten öfters gerade durch das Gegenteil hervor. Man weiß,

wie es gerade in Frankreich am Äofe und in den höheren Ge
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sellschaftskreisen in dieser Beziehung stand. Dieser Sittenverderbnis

des achtzehnten Jahrhunderts ward übrigens im siebenzehnten

Jahrhundert gründlich vorgearbeitet und zwar auch unter großem,

ja überwiegendem Einfluß der Jesuiten. Da leitete man die

Menschen und insbesondere auch die Fürsten an, im Interesse des

Glaubens jedes christliche Gebot der Sittlichkeit zu mißachten, ja

jede Forderung christlicher Liebe mit Füßen zu treten und durch

Krieg, Verfolgung, Grausamkeiten und Bluttaten das wahre

Christentum zu fördern. Kein Wunder, wenn das so abgestumpfte

sittliche Gefühl im nächsten Jahrhundert und zum Teil schon

gleichzeitig auch in anderer Beziehung sich ohnmächtig erwies;

mußten doch selbst arge sinnliche Ausschweifungen fast noch wie

Betätigungen christlicher Nächstenliebe erscheinen im Vergleich

mit den Antaten und Verbrechen gegen Menschen anderer Über

zeugung, die im Interesse des Glaubens als zulässig, ja zum Teil

sogar als verdienstlich galten! — Es muh also verneint werden,

daß da, wo die Jesuiten vorherrschend Einfluß übten und die Er

ziehung und das geistige Leben leiteten, die Sittlichkeit vorHerr

schend in Blüte war. Sie haben durchaus nicht in hervorragender

Weise das Geschick oder die Kunst bewährt, sittlich zu bilden.

Auch in dieser Beziehung also ist kein Grund da, gerade Jesuiten

zur Mission zu berufen, um den Zweck sittlicher Erneuerung und

Besserung zu erreichen.

Ebenso verhält es sich in Bezug auf den Glauben. Es

wird heutzutage sehr oft so von den Jesuiten gesprochen, als ob

von ihnen allein das Keil der Kirche und der Welt abhänge,

als ob sie allein imstande wären, den christlichen Glauben vom

gänzlichen Antergange zu retten und wieder herzustellen. Wir

müssen auch dem widersprechen. Fragen wir nur wieder die Ge

schichte, die Wirklichkeit der Vergangenheit und Gegenwart. Es

zeigt sich keineswegs, daß in dem Maße, als die Jesuiten Einfluß

hatten und herrschten, auch der Glaube stark war und blüte.

Blicken wir wieder auf das achtzehnte Jahrhundert, das sich so

sehr durch Anglauben und Frivolität auszeichnete. Auch diese

waren wiederum gerade in jenen höheren Kreisen anzutreffen, auf

welche die Jesuiten hauptsächlich Einfluß übten. Wir wollen

nicht sagen, daß sie die Arsache davon waren, aber sie waren nicht

imstande, diese Geistesrichtung zu verhüten, obwohl ihnen die Er

ziehung der adeligen Jugend größtenteils anvertraut war. Man

kann sagen, daß unter der Bebrütung des Jesuitenordens oder

meinetwegen trotz derselben die ungläubige, frivole Brut im acht
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zehnten Jahrhundert in den höheren Klassen der Gesellschaft auf-

gewachsen ist, und von da hat sich der Anglaube wie die Ansitt

lichkeit allmählich den niederen Klassen mitgeteilt. And blicken wir

auf die Gegenwart und auf die Gegenden und Völker, welche

dem vorherrschenden Einflüsse der Jesuiten besonders ausgesetzt

waren, so finden wir auch da nicht, daß der religiöse Glaube durch

sie besonders gefördert und in Aufschwung gebracht worden sei.

In Italien z. B. haben sie seit mehr als fünfzehn Jahren in den

meisten Gegenden die größte Herrschaft, den höchsten Einfluß aus

geübt und doch werden sie selber kaum zu behaupten wagen, daß

der christliche Glaube sehr zugenommen habe und sehr lebendig

sei. Nach allem, was verlautet, ist vielmehr Aberglaube bei dem

ungebildeten Volke, Anglaube bei den Gebildeten vorherrschend.

Die Jesuiten besitzen also erfahrungsgemäß auch nicht das un

fehlbare Mittel, den Glauben wieder herzuzaubern und neu zu

beleben. Die Erfahrung gibt vielmehr die Andeutung, als ob

ihre Methode und ihre ganze Wirksamkeit mehr geeignet wäre,

das Christentum und die Kirche gerade dem denkenden Teile der

Völker zu verleiden, ja sogar verhaßt zu machen. Man hat also

Grund, sie nicht geradezu als die einzigen Retter der Kirche zu

bezeichnen und die Erfolge ihrer Missionen mehr als Scheinerfolge

zu bettachten, denen die nachhaltige Wirkung fehlt. Wie die

Kirche ihre besten Zeiten hatte, als es noch keine Jesuiten gab,

so kann sie ohne dieselben wieder bessere Zeiten herbeiführen.

Man wird zwar hier gleich auf die großen Verdienste hin

weisen, welche sich die Jesuiten in den früheren Zeiten ihres Be

stehens, insbefondere dem Protestantismus gegenüber erworben

haben. Man wird behaupten, es sei hauptsächlich ihrer Tätigkeit

zu danken, daß der Protestantismus in seiner Ausbreitung zum

Stillstand gebracht und aus vielen Gebieten wieder verdrängt

wurde, wo er bereits allgemein um sich gegriffen hatte. Gewiß,

wir bestreiten dies gar nicht; schon die Geschichte Österreichs und

Frankreichs bezeugt es ja hinlänglich. Aber wir behaupten, daß

die Jesuiten diese Erfolge nicht durch ihre geistliche Tätigkeit,

nicht durch ihre Wissenschaft und ihre Missionen errungen haben,

sondern dadurch, daß es ihnen gelang, die weltliche Macht für

ihre Bestrebungen zu gewinnen und aufzubieten, Druck, Zwang,

grausame Verfolgungen gegen die Andersgläubigen auszuüben

und sie dadurch zur Verleugnung ihres Glaubens oder zur Flucht

und Auswanderung zu nötigen. Das ist aber keine priesterliche,

keine christliche Art der Wirksamkeit, sondern eine muhammedanische.
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Sie hat auch schließlich wenig Segen gebracht, sondern es ist jetzt aus

übel nur ärger geworden. Das zeigt sich sehr klar schon darin,

daß wir jetzt gerade von ultramontaner Seite öfter den Wunsch

und die Aufforderung aussprechen hören, es möchten jetzt die

gläubigen Katholiken und Protestanten gegenüber dem Liberalismus,

dem Anglauben, dem Materialismus u. s. w. zusammenhalten.

Es ist also jetzt so weit gekommen, daß man sich um den Beistand

derjenigen bemüht, welche man früher als Ketzer, als Verbrecher

auf Leben und Tod bekämpft hat, an denen insbesondere die

Jesuiten zu Seiden geworden sind und sich ihre Verdienste errungen

haben. Der Segen jener Wirksamkeit kann nicht hoch angeschlagen

werden, wenn es trotzdem dahin gekommen ist, daß man jetzt mit

dem in Bund treten will, was man früher wie die Pest geflohen

und bekämpft hat. Es liegt ein offenbares Eingeständnis darin,

daß man früher Anrecht getan entweder durch Überschätzung

des eigenen Glaubens oder durch zu tiefe Herabwürdigung des

fremden, oder aber man meint es auch jetzt mit diesem Bündnis

nicht redlich und möchte blos den noch verhaßteren Gegner durch

dasselbe besiegen, um dann — wozu es allerdings allen Anschein

hat — mit dem Bundesgenossen den alten Kampf auf Leben und

Tod wieder zu beginnen. Wie dem aber auch fei, sicher ist dies,

daß es allerdings den Iefuiten gelungen ist, durch harte, blutige

Strenge und Verfolgung die Protestanten vielfach, namentlich

in öfterreich und Frankreich zu hemmen und zu unterdrücken,

daß aber unter ihren Augen, unter ihrer Herrschaft und gleichsam

aus ihrer Wirksamkeit hervor eine andere religiöse oder irreligiöse

Richtung entstand, die sich zuletzt als viel gefährlicher und ärger

erwies als der so streng und blutig bekämpfte Protestantismus.

Es hat sich also gezeigt, daß der Jesuitenorden den Lauf der

Dinge in der europäischen Menschheit nicht aufzuhalten vermochte

mit all' feiner Macht, Tätigkeit, Klugheit und allen Mitteln, die

er anwandte, und die letzten Dinge sind trotz alledem ärger ge

worden als die ersten. Sie haben sich selbst nicht zu behaupten

vermocht, die Geschichte, die Geistesbildung, die Aufklärung ließ

sich nicht eindämmen, sondern schritt über sie hinweg und verwarf

sie endlich ganz, und der einzige Erfolg ihres Gegenkampfes besteht

vielleicht nur darin, daß die Gegenfätze bitterer, schärfer wurden

zwischen Christentum und Kirche einerseits und Wissenschaft,

Bildung und Liberalismus andererseits.

Angesichts dieser Tatsachen aus Vergangenheit und Gegenwart

kann es nur als berechtigt erscheinen, wenn man von den Jesuiten
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nicht das Keil der Welt, keine besondere Förderung des Christen

tums und der Kirche erwartet, und wenn man von ihnen nicht

die überspannte Erwartung hegt, als ob von ihnen und ihrer

Partei die Wiedererneuerung, Regeneration des religiösen und

christlichen Lebens der abendländischen Völker ausgehen könne.

Was uns so die Geschichte lehrt, das können wir auch unschwer

erkennen, wenn wir die Art ihrer gegenwärtigen Wirksamkeit,

beispielsweise die Methode und den Inhalt ihrer Predigten be

trachten. Sie predigen nicht kindlichen, einfachen Glauben, und

doch auch wieder keinen wissenschaftlich begründeten, aufgeklärten,

Sie sagen zwar, sie wollten sich an den Verstand, nicht an das

Gefühl wenden, in der Tat aber nehmen sie hauptsächlich die

Einbildungskraft und das Gemüt der Zuhörer in Anspruch; sie

bringen daher nicht Einsicht, sondern nur Einbildungen in denselben

hervor und erzielen nicht deren Erleuchtung, sondern hauptsächlich

nur Aufregung. An einer gewissen Logik fehlt es ihnen allerdings

nicht, aber es ist nur Logik im kleinen, der es an einer festen

Grundlage fehlt, die größtenteils unbestimmte Sätze und Gleich

nisse ausbeutet. Diese Eigentümlichkeit ihrer Predigten gewährt

ihnen zwar manche Vorteile, wirkt anziehend, aufregend auf die

Zuhörer und erzeugt augenblicklichen Erfolg, allein dieser kann

der Natur der Sache nach nicht nachhaltig sein und erweist sich

zuletzt als Scheinerfolg, wenn ihm nicht irgend eine äußere Macht

oder Gunst zur Aufrechthaltung zur Verfügung steht. Man

kann ihr Verfahren wohl kurz dahin charakterisieren, daß sie Gott

möglichst vermenschlichen (anthropomorphosieren) und den Menschen

resp. Menschengeist möglichst versinnlichen (naturalisieren); das

macht die Sachen deutlich und bringt sie der grobsinnlichen Natur

der Menschen nahe. Aber für den Denkenden zeigen sich bei

dieser BeHandlungsweise bald viele Widersprüche. So wird z. B.

einmal Gott als ein Vater gezeigt und die Menschen werden als

seine Kinder bezeichnet, die unmittelbar von ihm stammen, ihm nahe

stehen und alles Beste von ihm zu gewärtigen haben; dennoch

wird aber dann Gott auch wiederum als König bettachtet, der in

unnahbarer Herrlichkeit thront, einen großen Hofstaat um sich hat

und nur durch Mittelspersonen im Himmel und auf Erden mit

den armen Menschenkindern verkehrt. Das muß sich dem Denker

alsbald als ein Widerspruch zu erkennen geben, denn ist Gott für

die Menschen ein Vater und sind diese seine Kinder, so werden

sie in einem unmittelbaren Verhältnis zu ihm stehen und es wird

nicht erst ein ganzes Hofgesinde dazwischen gestellt sein, durch
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welches er wie mit ganz Fremden den Verkehr unterhält. Welcher

gute, edle Vater wird denn ein solches Verhältnis zwischen sich

und seinen Kindern aufrichten? Ein irdischer König braucht wohl

eine Schar von Beamten und Dienern, weil er selber an Kraft

und Einsicht beschränkt ist und also nicht alles selbst zu tun vermag;

bei Gott dagegen fällt dieser Grund vollständig hinweg, und er

braucht sein Vaterverhältnis zu den Menschen nicht erst durch

einen Hofstaat aufzuheben, sondern kann sein Königsein unmittelbar

damit verbinden. Gleichnisse dieser Art passen mithin nicht und

verwirren den Menschengeist mehr, als daß sie ihn aufklären,

wenn durch sie praktische Einrichtungen und praktisches Verhalten

im religiös'christlichen Gebiete gerechtfertigt werden wollen. —

Die menschliche Seele wird zwar einerseits als Geist, d. h. als ein

Wesen betrachtet, das an sich bestehen kann, unabhängig voni

sinnlichen, stofflichen Leibe, andererseits aber werden ihr doch auch

nach ihrem Abscheiden vom Körper noch Eigenschaften oder

Fähigkeiten zugeschrieben, als wäre sie noch mit dem sinnlichen

Leibe begabt, — um gewisse andere, eigentümliche Lehren zu be

gründen, z. B. ihre Fähigkeit, in der Äölle von einem wirklichen

materiellen Feuer gebrannt oder gequält zu werden. Man beruft

sich dabei auf die Natur der Seele, durch den sinnlichen Leib der

Empfindungen, Leiden fähig zu sein, woraus offenbar hervorgehe,

daß das Stoffliche auf ihr Wesen einwirken könne. Man wird

recht haben, wenn auch die abgeschiedene Seele noch sensible

Nerven hat, denn diese sind die notwendige Bedingung der

Empfindung; wo sie fehlen, hört alle Empfindung auf, das Glied

des Leibes, dem sie durchschnitten sind, wird empfindungslos. Im

übrigen könnte man auf denselben Grund hin auch annehmen,

daß die abgeschiedenen Seelen noch des Kungers und Durstes,

des Zeugungstriebes u. s. w. fähig sind. Wir kämen demnach

fo ziemlich zum Glauben der Wilden vom Zustand der gestorbenen

Menschen, Daraus mag erhellen, daß man ilrsache habe, hier

ein wenig vorsichtig zu sein!

Sonst ist an den Predigten der Jesuiten noch wahrzunehmen,

daß sie öfters über Schwierigkeiten, statt sie ernsthaft zu betrachten

und womöglich zu lösen, geringschätzig und oberflächlich mit einem

Spott oder Witz hinweggehen, was weder der Würde der Sache

angemessen ist, noch dem Glauben und dem Denken irgend genug-

tun kann.*)

') Es wird uns von mehreren Seiten bestätigt, daß namentlich ein hervor

ragender Prediger bei der Miinchener Iesuiten-Mission es liebte, bei Be»



4« Frohschammer.

Die kirchliche Hierarchie liebt es, sich bei den weltlichen

Regierungen resp. Dynastien dadurch zu empfehlen, daß sie sich

als Schuh und sicherste Stütze der Throne bezeichnet und behauptet,

daß, wenn sie an Macht und Einfluß verliere, dann auch in

demselben Maße die Throne der Fürsten wanken und endlich

stürzen. And der Papst unterläßt nicht, dies von Zeit zu Zeit

in feierlicher Weise den Fürsten ins Gedächtnis zu rufen und sie

zur Eingebung an die Hierarchie und den heiligen Stuhl insbe

sondere aufzufordern, in welchem Falle allein ihre Macht und ihr

Ansehen gesichert sein könne. Dasselbe pflegt auch vom Jesuiten-

orden behauptet zu werden. Allein auch dies wird weder bei dem

einen noch bei dem anderen von der Betrachtung der Geschichte

der Vergangenheit und der Gegenwart bestätigt. Die aufs stärkste

zentralisierte Kirchengewalt, das absolutistische Papsttum kann

heutzutage den weltlichen Herrschern keine Stütze, kein Schirm

sein, und die Befolgung der Grundsätze und Ratschläge des

Papstes würde den weltlichen Fürsten vielmehr schädlich und ver

derblich statt nützlich sein. Das Wahre ist, daß der Papst seine

eigene weltliche Herrschaft seinen Untertanen gegenüber nicht

schützen und behaupten kann, sondern des Schutzes, der Gewalt, der

Bajonette fremder Fürsten bedarf, um sich als weltlicher Herrscher

behaupten zu können und seine Untertanen in Botmäßigkeit zu

erhalten. Wie soll er dann also die Hauptstütze der Throne der

weltlichen Fürsten sein? Sogar seine geistliche Gewalt beruht

gegenwärtig hauptsächlich auf dem Schutze der weltlichen Fürsten,

wenn es wahr ist, daß zum kirchlichen Primat, zur Ausübung

der geistlichen Obergewalt notwendig und wesentlich der Kirchen

staat, die weltliche Herrschaft gehöre, wie der Papst und der

Episkopat jetzt allgemein behaupten. Die weltliche Herrschaft

kann er unbestritten nur noch durch die französischen Bajonette

behaupten, ohne diese würde sie kaum einen Tag mehr dauern;

wenn nun diese weltliche Gewalt, dieser Kirchenstaat wesentlich

zum geistlichen Primat gehört, so beruht also dieser selbst und

,treitung materialistischer Ansichten zu sagen: „Der Materialismus oder die

Philosophie", so daß das Publikum nicht anders als annehmen mußte,

Philosophie und Materialismus seien miteinander identisch. Dagegen ist

entschieden Verwahrung einzulegen. Die deutsche Philosophie hat, denke

ich, dem Materialismus gegenüber mehr geleistet, als der ganze Jesuiten»

ordeil je dagegen geleistet hat und bei seiner jetzigen Wissenschaft zu leisten

imstande ist. Und ist es nicht eben gewissenhaft, auf solche Weise die

Philosophie und die Philosophen bei dem Publikum zu verdächtigen und

dem Vorurteil oder der Verachtung preiszugeben!
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also die geistliche Oberleitung der katholischen Kirche auf franzö-

sischer Waffengewalt, und das wahre Fundament des Papsttums

ift also die Regierungsgewalt und der Wille Napoleons III.,

dessen christlicher Glaube nicht gerade der stärkste und reinste

sein soll.

Ebenso verhält es sich mit den Jesuiten, welche in Verbindung

mit dem Papsttum die festeste Stütze der Throne zu sein behaupten.

Die Geschichte bezeugt etwas anderes. Nicht jene Throne und

Dynastien waren die festesten, welche sich mit dem Iesuitismus am

meisten verbunden und dessen Grundsätze angenommen und geltend

gemacht haben. Diese haben sich vielmehr großenteils ihren Völkern

am verhaßtesten gemacht und sind schließlich gestürzt worden. Die

bourbonischen Dynastien können davon erzählen. Freilich ist man

sogleich bereit zu behaupten, diese Dynastien seien gestürzt worden,

das revolutionäre Zeitalter überhaupt sei hereingebrochen, weil die

Wirksamkeit der Jesuiten gebrochen, der Jesuitenorden aufgehoben

worden sei. Vergeblich. Das revolutionäre Zeitalter war heran»

gereift, der revolutionäre Geist hatte sich ausgebildet schon lange,

che der Jesuitenorden anfgehoben wurde, wie sie andererseits doch

selber wieder zugeben. Sie haben sich als machtlos erwiesen gegen

über dem sich entwickelnden Geiste der Völker, gegenüber der Wissen

schaft und Bildung. Sie waren ihrer Zeit und deren Verhältnissen

nicht gewachsen, ihre Grundsätze und Strebungen erwiesen sich nicht

als die richtigen und heilsamen für Kirche, Staat und Völker,

und darum gingen sie selbst zu Grunde und jene, die ihre Grund

sätze angenommen hatten und befolgten. In der neuesten Zeit war

es ja nicht anders. Sie waren in Italien in den fünfziger Iahren

wieder allmächtig geworden und hatten sich mächtig ausgebreitet

und zur Geltung gebracht. Aber wiederum brachten sie den Fürsten,

welche sie förderten und begünstigten, keine Stärke und erwiesen

sich machtlos dem Volke gegenüber in der Zeit der Gefahr.

Freilich versucht man auch hier Ausrede und Beschönigung. Die

Veranlassung zur Unzufriedenheit des Volkes mit der weltlichen

Regierung des Papstes und der anderen Vertriebenen sollen nur

einige verhältnismäßig wenige unzufriedene, schlechte Menschen ge

wesen sein, die durch Aufreizung, Bestechung und dergl. alle Anruhen

und Revolutionen zuwege brachten und bewirkten, daß die Jesuiten

keinen Einfluß mehr auf das Volk zu üben vermochten. Gesetzt

es sei wirklich so, was beweist denn dies? Nun wiederum nichts

anderes, als daß die Jesuiten ihrer Zeit und ihrer Aufgabe mit

ihren Grundsätzen und ihrer Methode der Wirksamkeit nicht mehr
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gewachsen sind und das verloren ist, was sich auf sie verläßt.

Sie verstehen die Kunst, rasch sich irgendwo einzuführen und fest

zusetzen, große Mittel für sich zu gewinnen, aber sie vermögen

nichts in der Zeit der Gefahr für ihre Schützlinge, im Gegenteile

ihr Eingreifen verschärft und verbittert die Verhältnisse und trägt

dazu bei, sie zum Extrem zu korrumpieren. Wenn sie aber der

falschen Wissenschaft und Bildung, dem Unglauben, der Sitten

verderbnis gegenüber ohne polizeiliche Gewalt nichts vermögen

und der Revolution gegenüber sich machtlos erweisen, sie eher

fördern und herausfordern als verhindern, wozu sind sie denn,

wozu braucht man sie? Für die Guten nicht, wenn sie gegen die

Bösen nichts vermögen. Sie gleichen da jener eigentümlichen

Polizei, welche die ruhigen, ordentlichen Bürger in allen Ver

hältnissen bevormundet, stört und quält, von den Schlechten,

Abgefeimten aber in aller Weise hintergangen wird und ihnen faft

mehr Förderung als Hemmung zu bereiten geeignet ist.

Das neue englische Anterrichtsgeseh.

Von E. E. Lehmann (London).

/2^in geistreicher Schriftsteller hat die Engländer die Chinesen

Europas genannt. And in der Tat, an zähem Festhalten

althergebrachter Gewohnheiten und Lebensanschauungen stehen sie

den Bürgern des himmlischen Reiches nicht allzusehr nach; sogar

die Zöpfe fehlen ihnen nicht. Beispielsweise besagt ein englischer

Zopf, daß jedermann, sobald er nur Vollblutenglönder ist, all

und jedes auf dem Gebiete des Staats- und öffentlichen Lebens

ganz ebenso gut versteht wie der gebildetste Fachmann. Natür

lich hat das gar merkwürdige Erfahrungen zur Folge. Der

Durchschnittsengländer meint jedoch: tut alles nix, so lang es mir

nicht an den Kragen geht. Ihm gilt überhaupt Bildung mehr

für etwas Schädliches, denn für etwas Nützliches. Wir Deutschen

sind der Überzeugung, Bildung mache frei; der Engländer jedoch

steift sich darauf, daß er persönliche Freiheit und politische Macht
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besitzt ohne Bildung. Erst in den letzten Jahren hat der Brittc

infolge der drängenden deutschen und amerikanischen Konkurrenz

auf allen Märkten der Welt seine Augen weiter aufgetan und

über die Küstenränder seines Jnselreiches die Blicke zu anderen

Völkern, deren Einrichtungen und deren Bildung hinübcrschweifen

lassen. Dabei fand er zu seinem Erstaunen, daß seine Wett

bewerber fähig wurden, auf jedem Gebiete ihm das Brot vom

Munde wegzunehmen eben infolge ihrer größeren Bildung. Mit

einem Seufzer entschloß er sich deshalb, auch seinerseits etwas

mehr für Bildung und Schule im eigenen Lande zu tun, denn

bisher.

Die Frucht dieses Entschlusses ist das neue vom Ministerium

Balfour dem Parlamente vorgelegte Anterrichtsgesetz. Das Gesetz

ist übrigens keineswegs ohne jede Vorgänger. Nach den voll

kommen chaotischen und für ein modernes Kulturvolk unbegreif

lichen Zuständen, die auf dem Gebiete des Schulwesens bis über

die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hinaus in England ge

herrscht hatten, machte W. E. Forster, zur Zeit Vizepräsident

des Staatsrates der Königin Viktoria, in dem von ihm aus-

gearbeiteten und zum Gesetze erhobenen Entwurf für Ausstattung

des Elementarunterrichts in England und Wales 1870 den ersten

Versuch, dem Staate auf dem so wichtigen Gebiete des öffent

lichen Anterrichtes eine Art von Einfluß zu sichern und dem eng»

lischen Volksschulwesen so etwas wie eine in sich geschlossene

Organisation zu geben.

Zum Verständnis deutscher Leser muß hier bemerkt werden,

daß es einen Anterrichtsminister in England weder jemals gegeben

hat, noch bis auf diesen Tag gibt. Erziehungs- und Schulsachen

unterstehen dem Staatsrate des Monarchen. Das hätte bei den

herrschenden Zuständen im englischen Parlament, wo alles mehr

oder weniger zur Parteisache gemacht wird, vielleicht für die

englische Schule von recht guten Folgen fein können, wenn man

die Schule und ihre Verfassung als ein allen gemeinfames Volks

gut dem Kader der parlamentarischen Fraktionen zu entrücken

vermocht hätte. Da jedoch für Anterrichtszwecke, wie für alle

anderen Staatsanstalten das Geld verfassungsmäßig vom Parla

mente bewilligt werden muß, zog die englische Schule aus ihrer

unmittelbaren Anterordnung unter den königlichen Staatsrat nur

wenig oder gar keinen Nutzen. Am besten beweisen das die Zu»

stände vor dem Forsterschen Anterrichtsgesetz. Mehr oder weniger

lag bis zum Jahre 1870 der öffentliche Anterricht ausschließlich
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in den Künden der Geistlichkeit und privater Schulunternehmer.

Die Geistlichkeit war schon seit den Zeiten Heinrichs VIII. die

eigentliche Hüterin jeder Bildung in Großbritannien; die früher

so berühmten, jetzt aber, soweit sie überhaupt noch bestehen, im

Verfall begriffenen (^rainraar sLnools (Grammatikschulen) für den

Mittelstand verdankten ihr Dafein dem Einflüsse der Kirche.

Wie die römisch-katholische, begriff auch die anglikanische Geistlich

keit den Einfluß, welchen sie durch Beherrschung der Schule über

das ganze englische Volk erhalten mußte. Genossen und mächtige

Äelfer für ihre Bestrebungen entstanden der Kirche in den alten

Adelsgeschlechtern, deren jüngere Söhne als Geistliche reich dotierte

und einflußreiche Lebensstellungen fanden. Mit der Einführung

der großen Reformgesetze des alten Gladstone, welche die Gewalt

der alten Aristokratie und der Geistlichkeit durch Ausdehnung des

Wahlrechts auf fast alle volljährigen englischen Bürger bis zu

einem gewissen Grade im Parlamente brachen, erlitten auch die

Bestrebungen der Kirche auf dem Gebiete des öffentlichen Schul

Wesens einen tüchtigen Stoß; viele und weite Kreise des eng

lischen Volkes verlangten die Befreiung der Volksschule von der

Kirche, zumal unterdessen neben der anglikanischen und der römisch-

katholischen Kirche eine ganze Reihe religiöser Sekten empor

gekommen waren, deren religiöses Bekenntnis sich keineswegs mit

den religiösen Bekenntnissen der beiden größten christlichen Kirchen

organisationen deckte. Forster entsprach in dem von ihm aus

gearbeiteten Schulgesetzentwurf diesen Wünschen durch die Be

stimmung, „daß in keiner öffentlichen Elementarschule, soweit

solche vom Staate als öffentliche Schule anerkannt sei, ein be

stimmter religiöser Katechismus oder ein besonderes religiöses

Glaubensbekenntnis gelehrt werden solle". Mit anderen Worten:

Forster schuf durch feinen vom Parlamente zum Gesetz erhobenen

Verfassungsentwurf für die Schule das, was wir in Deutschland

die konfessionslose Volksschule nennen. Dazu teilte er ganz Eng

land und Wales (Schottland und Irland haben ihre besonderen

Schulverfassungen) in eine bestimmte Anzahl von Schuldistrikten,

deren jeder einer bestimmten Einwohnerzahl entsprach. Jeder

Schuldistrikt erhielt einen Ausschuß für Schulangelegenheiten.

Dieser Ausschuß wurde jedoch für gewöhnlich nicht etwa von der

obersten Schulbehörde — also der mit dem öffentlichen Anterrichts-

wesen betrauten Abteilung des Staatsrates — ernannt, sondern

von den Steuerzahlern und aus der Mitte der Steuer

zahler erwählt. Der Ausschuß hatte innerhalb seines ihm
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zugewiesenen Wirkungskreises für einen hinlänglichen Elementar-

Unterricht der aufwachsenden Generation alle nötige Fürsorge zu

treffen; das heißt, der Ausschuß sollte dahin wirken, daß jedes

Kind von seinem fünften bis zu feinem zwölften oder dreizehnten

Jahre lesen, schreiben und rechnen lernte; und daneben selbstver

ständlich eine oberflächliche Einsicht bekam in Geographie und

Geschichte, Religion und Naturkunde.

Art und Weise und Weg und Methode des Unterrichts in

den Elementarschulen blieben dem örtlichen Schulausschusse, welcher

selbstverständlich zum allergrößten Teil aus Laien bestand, durchaus

überlassen. Beispielsweise konnte der gesamte Unterricht des

Schulkreises von Privatunternehmern besorgt werden. Die Vor

steher oder Eigentümer solcher Privatschulen verständigten sich

dann mit dem Schulausschuß; häusig erhielten sie eine finanzielle

Unterstützung aus den Fonds, welche durch die von der Bevölke

rung des Schuldistriktes erhobene Schultaxe zu Gebote standen;

häusiger aber strebten sie nach Zuschüssen aus den vom Parlament

dem Staatsrat für Schulzwecke bewilligten Geldern. Mit diefen

Zuschüssen hatte es eine ganz eigene, dem festländischen Leser

schwer verständliche Bewandtnis. Ihre Gewährung und ihre

Köhe hing nämlich bis jetzt ab von dem Zustande der Schule

und von den Ergebnissen der Prüfung, welcher die Schulkinder

zweimal des Jahres in Gegenwart von Regierungsschulinfpektoren

unterworfen wurden. Es ist leicht einzusehen, daß besonders diese

letztere Bestimmung eine bloße Abrichtung der Zöglinge zur

Folge hatte, denn je mehr, wenn ich mich so ausdrücken darf,

der Schulmeister oder Schuleigentümer in seinem pädagogischen

Schaufenster für den Schulinspektor auszustellen vermochte, desto

höher fiel der Staatszuschuß für ihn und seine Schule aus; die

unabweisbare Folge davon war, daß sehr häusig, wie bei ge

wissen deutschen Zigarrengeschäften, alle vollen Kisten im Schau

fenster stehen, der Laden aber selbst nur leere Kisten enthält,

geradeso all das bißchen Wissen der Kinder in einer bloßen Ab

richtung für die Prüfung, einer bloßen pädagogischen Schau

enthalten war, während jedes solidere und nähere Verständnis

für das Gelernte fehlte. Man suchte den hier kurz gekennzeich

neten schweren Äbelstand damit zu beseitigen, daß man den Zu

schuß der Negierung zum Teil abhängig machte von einem der

einzelnen Schule bewilligten Zuschuß des lokalen Schulausschusses;

dennoch bei der unzulänglichen Sachkenntnis dieses Schulausschusses

in Schulangelegenheiten blieb das Äbel zum großen Teil bestehen.
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Dazu kam noch etwas anderes, recht Bedenkliches, um die

volle Durchführung des Forsterschen Gesetzes geradezu unmöglich

zu machen. Die Geistlichkeit bäumte sich gegen die Konfessions-

losigkeit der Elementarschule auf und befehdete seit Jnkrafttretung

des Forsterschen Schulgesetzes die nach ihrer Auffassung irreligiöse

Schule, in welcher sie ihren früheren weitgehenden Einfluß auf

das Volk felbstverständlich nicht weiter auszuüben vermochte. Sie

blieb nicht bei Worten und bloßen Drohungen stehen, sondern

schritt zur Tat, indem sie die bis dahin von ihr unterstützten

konfessionellen Volksschulen aufrecht erhielt und ihre Anzahl

durch Schenkungen, freiwillige Gaben und dergleichen noch zu

vermehren suchte. Das gelang ihr über die Maßen gut auf dem

platten Lande bei der ungeheuren Macht, welche der Geistliche

über die Landbevölkerung durch ganz England hin ausübt; nebenbei

wurde die anglikanische Geistlichkeit — also die Geistlichkeit der

englischen Staatskirche — aufs nachdrücklichste in diesem Be

streben unterstützt von der römisch-katholischen Geistlichkeit. Über

dreißig Jahre lang haben diese ,vowntaiv »«Iiool»' genannten,

mehr oder weniger von der Kirche, nicht aber vom Staat unter

stützten Schulen gegen die vom Staate anerkannte konfessionslose

Volksschule den Kampf geführt; mit wenig Erfolg in den Städten,

mit großem Erfolg jedoch auf dem Lande, so daß heute mehr als

die Hälfte aller Schulkinder in England und Wales nicht die

konfessionslose, vom Staate gesetzlich anerkannte Volks-

schule, sondern die mühevoll von der Geistlichkeit und

deren Anhängern aufrechterhaltene konfessionelle, der

Anerkennung des Staatsgesetzes entbehrende Schule besuchte.

Mit einer Zähigkeit ohne Gleichen setzten die ,voWiitÄi-v

5«n«ol8' ihre Arbeit fort; oft in zusammenfallenden Schulgebäuden

und mit den allerunzulänglichsten finanziellen Mitteln, von der

sicheren Hoffnung getragen, daß der Tag ihrer vollen Aner-

erkennung von feiten des Staates kommen werde und kommen

müsse. Daß sie sich nicht in dieser Erwartung getäuscht haben,

zeigt das neue, vom Parlament eben angenommene Anterrichtsgesetz.

Auch dieses neueste Schulgesetz hat einen besonderen Vorläufer

in einem vom Ministerium Salisbury im Jahre 1896 dem Par

lamente vorgelegten Schulgesetzentwurf. Obgleich letzteres seiner

Annahme im Anterhause und mehr noch im Oberhause sicher war,

zog doch die Regierung den Entwurf vom Jahre 1896 zurück,

teilweise infolge des heftigen Einspruches der von Sir William

Karcourt geführten Opposition. Mit Nachdruck machte Karcourt
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geltend, daß der 1896 vorgelegte Unterrichtsentwurf eine volle

Kapitulation des Staates vor der Kirche und der Bischofsbank

bedeute. (Die anglikanischen Bischöfe sind als solche Mitglieder

des Oberhauses und sitzen dort auf derselben Bank.) Unterdessen

wuchs die Agitation und die Verwirrung — fast könnte man

sagen — ins Ungeheuerliche. Kardinal Vaugham, das Kaupt

der römisch-katholischen Kirche in Großbritannien und zweifellos

ihr geistig bedeutendster Vertreter, richtete einen offenen Brief an

den anglikanischen Bischof von Winchester, in welchem er den:

Ministerium offene Fehde ansagte. Der Kardinal drohte mit

Beseitigung des Kabinetts Salisbury durch den Einfluß der ver

bündeten anglikanischen und römisch-katholischen Geistlichkeit, wenn

die Regierung die Aufgaben nicht lösen, d. h. den Schulgesetz»

entwurf mit seinen Bestimmungen für Beseitigung der konfessions

losen Volksschule nicht durchbringen sollte, dessen wegen die Kirche

bei den kurz vorher gegangenen Parlamentswahlen dem Ministerium

ihre Unterstützung hätte zu teil werden lassen. Das war, wie ge

sagt, 1896. Die Gemeinderäte vieler Städte wiederum errichteten,

angesichts des Zwiespaltes zwischen den konfessionlosen

üvKooK) und den konfessionellen Schulen (voIuQtarv svkool»)

Schulen auf eigene Rechnung. Dabei schlugen sie oft den für

den Distrikt erwählten Schulausschüssen ein Schnippchen, indem

sie mit ihren städtischen Schulen den vom Schulausschuß aner

kannten und unterstützten Boardschulen den Vorrang abzulaufen

suchten. Die Folge davon war selbstverständlich Vergeudung von

Zeit und Geld, und eine Verschlechterung des Unterrichts, denn

auch die neuen städtischen Schulen suchten von der Zentralbehörde

für Erziehung dadurch finanzielle Unterstützung zu erhaschen, daß

sie den visitierenden Regierungsinspektoren bei der Prüfung der

Kinder glitzernden Sand in die Augen streuten. In vielen Orten

vereinigten sich allerdings Schulausschuß und Gemeinderat zur

Einsetzung eines gemeinschaftlichen Ausschusses für Schulangelegen-

heiten; in solchem Falle wurde dann wenigstens das Ärgste ver-

mieden.

Eines konnte bei solchem Wirrwarr nicht ausbleiben: trotz

der Bestimmungen des Forsterschen Schulgesetzes, denen zufolge

die Abteilung für öffentlichen Unterricht im Staatsrat, bezüglich

der Vizepräsident des Staatsrates die oberste Konttolle über das

Volksschulwefen behalten sollte, entfielen der Negierung die Zügel.

Obgleich die vom Parlament bewilligten Zuschüsse für Schulzwecke

heute mehrere Kunderts Millionen von Mark betragen, zählt
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England heutzutage eine volle Million Kinder, welche,

obgleich dem Gesehe nach schulpflichtig, dennoch keiner

lei Schule besuchen und keinerlei Unterricht empfangen.

Überall herrscht Mangel an genügend vorgebildeten Lehrern, und

selbst Schulgebäude sind noch lange nicht im ausreichenden Maße

vorhanden, obgleich die Regierung allein während der letzten

Jahre beinahe hundert Millionen Mark Zuschüsse für Schulbauten

bewilligt hat.

Am aus der hier knapp geschilderten Verwirrung herauszu

kommen, überträgt das neue Unterrichtsgesetz die Kontrolle über

das Schulwesen auf die Gemeindevertretungen. Das Gesetz

hat die bis dahin selbständigen Distriktschulausschüsse, welche, wie

bereits oben ausgeführt wurde, aus der Masse der Steuerzahler

und durch die Steuerzahler direkt gewählt wurden, beseitigt und

überläßt es den Gemeindevertretungen, aus ihrer eigenen Mitte

für die Schulverwaltung und alle damit zusammenhängenden An

gelegenheiten einen besonderen Ausschuß durch direkte Wahl zu

wählen. Zweifellos wird dadurch die ganze Organisation für das

Elementarschulwesen um ein beträchtliches vereinfacht, ohne daß

dem Steuerzahler ein Mitsprechen verweigert wird ; denn die Ge

meindevertretungen werden selbstverständlich von und aus der

Masse der Steuerzahler gewählt. Des ferneren überläßt es das

Gesetz den Gemeindevertretungen, Sachverständige auf Empfehlung

von Universitären und anderen Körperschaften heranzuziehen, ohne

jedoch die Zuziehung solcher Sachverständigen zu einer durch das

Gesetz anbefohlenen Notwendigkeit zu machen. Endlich verlangt

das neue Gesetz, daß der Schulplan mit allen dazu gehörigen

Einzelheiten, wie Gegenstände des Unterrichts, Zahl der Stunden

u. s. w., der obersten Unterrichtsbehörde, also dem Vizepräsidenten

des Staatsrates zur Genehmigung unterbreitet werde. Damit

dürfte in absehbarer Zeit eine mehr einheitliche Gestaltung des

öffentlichen Schulwesens möglich werden, ohne daß den örtlichen

Verhältnissen oder dem besonderen Charakter der einzelnen Orts

bevölkerung irgendwie Gewalt angetan zu werden braucht. Selbst

verständlich besitzen diese von den Gemeindeverwaltungen gewählten

Schulausschüsse keine von der Gemeindeverwaltung unabhängige

Gewalt oder Vollmacht. Die Auslagen für die Schulen sind

durch eine Schultaxe zu decken, welche in keinem Falle mehr be

tragen darf als 2 6 (20 Pf.) für jedes Pfd. (20 Mk.) Ein

kommen des Steuerzahlers. Dagegen sollen die bis dahin den

einzelnen Gemeinden zur Verfügung gestellten Staatszusschüsie
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wenn irgend möglich, für die Errichtung höherer Schulen ver-

wendet werden; im Interesse solcher Schulen soll die Gemeinde-

Vertretung zur Erhebung einer besonderen Abgabe von regelmäßig

nicht mehr als l ä (10 Pf.) auf jedes Pfd. (20 M.) Ein-

kommen berechtigt sein; endlich soll eine größere Abgabe für das

höhere Anterrichtswesen nur in Ausnahmefällen, nach Zustimmung

der örtlichen Regierungsbehörde erlaubt sein.

Für den Religionsunterricht in allen höheren, d. h. in

allen Nichtelementarschulen bleibt der konfessionelle Schulunter

richt durch die Bestimmungen des neuen Gesetzes ausgeschlossen;

ebenso soll in Elementarschulen ein Fortbleiben derjenigen Kinder

vom Religionsunterrichte gestattet sein, deren Eltern oder Vor-

münder sich durch Art und Vortrag des in der Schule erteilten

Religionsunterrichts irgendwie in ihrem Gewissen verletzt fühlen.

Die Elementarschulen unterstehen einem Leitungsausschuß, welcher

die Zahl von sechs Mitgliedern für gewöhnlich nicht überschreiten

darf. Für konfessionslose (Loarä) Schulen sollen zwei Drittel

dieses Leitungsausschusses von dem Gemeinderat, ein Drittel aber

von der Bevölkerung des in Frage stehenden Ortes; für kon

fessionelle Schulen (volnntsrv scnools) dagegen zwei Drittel

desselben Ausschusses von der religiösen Körperschaft, zu welcher

die betreffende Schule gehört, ein Drittel aber von dem Gemeinde

rat gewählt werden.

Im übrigen wird die konfessionelle, bis jetzt einzig und allein

durch die Geistlichkeit und freiwillige Spenden erhaltene volnntai v

sckoul als vollkommen gleichberechtigt mit der konfessionslosen

Boardschule durch das neue Gesetz anerkannt; mit anderen

Worten: Das neue Schulgesetz beseitigt den durch das Forstersche

Gesetz festgestellten Charakter der Konfessionslosigkeit. Damit ist

dann, wie ich bereits oben erwähnte, der Kampf grundsätzlich zu

Gunsten der von dem älteren Schulgesetze verpönten konfessionellen

Schule entschieden. Wenn sich bis daher Boardschule und vownw, v

»c>l,«ol. konfessionslose und konfessionelle Schule in zwei scharf

von einander geschiedenen Äeerlagern gegenüberstanden; die eine,

wenn man sich so ausdrücken darf, unter dem Kommando des

Staatsgesetzes, die andere unter dem Kommando einer dem Staats

gesetze widerstrebenden Geistlichkeit, so rückt jetzt auf Grund des

neuen Balfourschen Anterrichtsgesetzes die konfessionelle, d. h. «l,o

die volnntsr)- 3cK««1 mit fliegenden und siegreichen Fahnen m

das bis dahin einzig und allein von der konfessionslosen Staats

schule, also der boaiclinA sckool in Besitz gehaltene Lager em.
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um in diesem Lager selbst das Gefecht mit der konfessionslosen

Schule weiterzuführen. Erinnert man sich, mit welch bedeutendem

Erfolge die arme, jeder Staats- und Gemeindeunterstützung bis

dahin bare voluntarv sokool den Kampf gegen die reiche, von

der Staatsautorität unterstützte Loarä sokool geführt hat, fo wird

man über den endlichen Ausgang der unter jetzt viel günstigeren

Bedingungen von der volnntar^ 8«K«u1 zu schlagenden Haupt

schlacht kaum zweifelhaft sein können. Es ist daher sehr wohl

begreiflich, daß Staatsmänner, welche es mit der freiheitlichen

Entwicklung Englands ernst meinen, in dem neuesten Schulgesetze

die Grundlage unabsehbarer religiöser Zwistigkeiten sowie eines

übermächtigen und deshalb schädlichen Einflusses der Kirche über

die Staatsgewalt erblicken. Einzelne, wie Lord Rosebery, wünschen

eine volle Übernahme des gesamten Schulwesens durch den Staat

und zu Lasten der Staatskasse; es ist bezeichnend genug, daß

Chamberlain, die eigentliche Seele des gegenwärtigen Ministeriums,

nach einer seiner letzten Reden zu urteilen, seinem politischen

Gegner Rosebery in diesem Falle persönlich sehr nahe steht.

Zugleich erklärte jedoch der mächtige Staatssekretär der Kolonien,

daß nach seiner Überzeugung unter den bestehenden Verhältnissen

weder eine rein konfessionslose Staatsschule, noch eine Übernahme

des gesamten Schulwesens durch den Staat durchzusetzen sein

würde. So groß ist noch immer die Macht der Kirche in Eng-

land, daß eine der Geistlichkeit in Hauptfragen widerstrebende

Regierung, mag sie nun liberal oder konservativ heißen, ihres

Daseins niemals sicher ist. Gewiß eine Tatsache, hochbedeutsam

für die weitere innere Entwicklung Großbritanniens, besonders

wenn man die wenigstens in einzelnen ihrer Glieder starke Neigung

der englischen Äochkirche zur römisch-katholischen Kirche in Be

tracht zieht.

Wismar 1903.

Von Karl von Bruchhausen.

aß es — am Meere zwar, sonst aber mitten in deutschen

Landen — eine alte deutsche Stadt gibt, die der Ober

hoheit des Deutschen Reiches nicht einwandlos untersteht, dürfte

nicht allzu bekannt sein. And noch weniger, daß das Jahr des
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Äeils 1903, in das wir vor wenigen Wochen getreten, für diese

Stadt ein „kritisches" ist. Bis zum 26. Juni 1903 hat die Krone

Schweden das Recht, die Zurückgabe Wismars gegen Zahlung

eines bestimmten Betrages zu fordern. Ist es auch sehr wenig

wahrscheinlich, daß dies geschehen wird, so kann doch nicht ge

leugnet werden, daß diese Möglichkeit allein schon entwürdigend

für das Deutsche Reich ist. Kann es einen Gebietsteil wirklich

sein eigen nennen, dessen Besitzrecht nicht klipp und klar ist? —

And was die Sache noch schlimmer macht: wenn Schweden sich

bis zu dem genannten Tage in Schweigen hüllt, so bleibt das

unklare Verhältnis weitere 100 Jahre bestehen. Erst 2003 würde

dann Wismar wieder ein unanfechtbarer Teil Mecklenburgs, und

damit des Deutschen Reiches.

Äber diese Dinge hat Oberstleutnant G. Frobenius bereits

1895 eine Broschüre veröffentlicht: „Wismar. Eine brennende

Frage" (Wismar, Kinstorffsche Äofbuchhandlung), welcher einige

der nachstehenden Angaben entnommen sind. Seit ihrem Er-

scheinen ist Wesentliches zur Lösung dieser Frage nicht geschehen;

es wäre denn der im November 1896 gefaßte Beschluß des

mecklenburgischen Landtages, wonach fortan auch Wismar in ihm

vertreten sein soll. Bis dahin war die Schwedenstadt nicht zuge»

lassen. Aber mit einem solchen Landtagsbeschluß schafft man

verbriefte Rechte fremder Staaten nicht kurzer Sand aus der Welt.

Wechfelvolle Schicksale hat das alte Wysse°more — in der

Sprache der Obotriten „herrliches Meer" — durchgemacht, seit

es zum erstenmal in den Lirkunden als „Stadt" vorkommt (1229).

Der vorzügliche, durch eine tief ins Land einschneidende Bucht

mit vorgelagerter Insel und Sandbanksperre gebildete Kafen

lockte die damaligen seefahrenden Völker der Ostsee — Dänen

und Schweden — zu bewaffneten Eingriffen. Dann kam, als die

Äansa kräftig genug war, ihre blühende Stadt Wismar gegen

Vergewaltigungen von jeder Seite zu schützen, eine Zeit rascher

EntWickelung. Aber in ihrem stolzen Selbstgefühl lehnten sich die

Bürger der Stadt zu ihrem Schaden wider das angestammte

Fürstenhaus auf und innere Fehden wie Anglücksschläge lähmten

ihre Kraft schon vor dem verhängnisvollen 30jährigen Kriege.

Anno 1627 besetzte Wallenstein die Stadt und träumte dort den

kurzen, aber interessanten Traum von einer deutschen Flotte auf

der Ostsee, deren Kriegshafen eben Wismar sein sollte. Aber

schon 1632 zogen die Schweden wieder ein, und seitdem haben sie

es — das letzte Jahrhundert auf dem Papier — festgehalten bis

4'
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auf den heutigen Tag. Sie gründen ihre Besitzrechte darauf,

daß ihnen Wismar auf Grund der Abmachungen des westfälischen

Friedens vom Deutschen Kaiser als „Reichslehen" überantwortet

wurde. And noch zweimal im Laufe der Zeiten wurde das

fchwedische Besitzrecht auf Wismar durch einen formellen Friedens

schluß bestätigt, 1679 wie 1720. Es ist nicht weiter verwunder

lich, daß der fremde Herr die Stadt vernachlässigte. Kütten zur

Zeit der Blüte 10 000 Pestopfer ihr Gleichgewicht nicht zu stören

vermocht, so betrug 1799 ihre ganze Einwohnerschaft nur nock

6000 Seelen!

Dann trat ein Amschwung ein durch den am 26. Juni I80Z

zwischen Gustav IV. Adolf von Schweden und Herzog Franz

Friedrich I. von Mecklenburg-Schwerin geschlossenen „Malmöer

Traktat". Stadt und Herrschaft Wismar — letztere umfaßte die

Dominialämter Neukloster und Insel Poel — wurden auf 100

Jahre für eine Forderung von 1 258 000 Kamburger Talern

l> 1 887 000 deutschen Reichstalern oder 5 661 000 Mark) an

Mecklenburg verpfändet. Es entbehrt nicht eines pikanten Reizes,

zu erfahren, wie Herzog Franz Friedrich I. zu dieser Forderung

gekommen war:

König Gustav IV. Adolf hatte feine Verlobung mit des

Herzogs Tochter Luife Charlotte rückgängig gemacht und der ge

kränkte Vater erhob die obigen Ersatzansprüche. Für ein ge

brochenes Eheversprechen gab es eine deutsche Stadt zurück.

Denn daß im Grunde genommen mehr ein Verkauf als eine

Verpfändung vorlag, geht aus einzelnen Sätzen der gepflogenen

Verhandlungen deutlich hervor. Immerhin bedang sich Schweden

das Recht aus, bis zum 26. Juni 190Z jeden Augenblick Wismar

gegen Rückzahlung des Betrages nebst nominell 5, in Wirklichkeit

Z Prozent Zinsen und Zinseszins zurückerwerben zu können. And

wenn dies bis zu dem genannten Tage nicht geschehe, sollte das

gleiche Verhältnis fernere hundert Jahre dauern, nach deren Ab

lauf ein Anspruch Schwedens nicht mehr bestehen würde.

Es sind nun die wichtigsten Fragen: erstens, ist jene Ab

machung auch heute noch rechtsverbindlich? And zweitens: wird

Schweden voraussichtlich jemals Schritte zur Wiedererlangung

Wismars tun?

Die erstere Frage muß wohl bejaht werden, wenngleich die

deutsche Reichsverfafsung nichts darüber enthält. Fürst Bismarck

sagte im Sommer 1892 einer Schar von Primanern der Wismarer

Stadtschule: „Wismar ist ja von Schweden an Mecklenburg ver
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pfändet und gehört rechtlich zu Schweden. Aber darüber streiten,

ist lediglich eine akademische, eine Doktorfrage. Tatsächlich wird

ja Deutschland Wismar niemals wieder herausgeben."

Das ift zweifellos richtig, aber daneben ist es auch Tatsache,

daß die Zwitterstellung Wismars auf feine, sich seit Beginn dieses

Jahrhunderts langsam in aufsteigender Linie bewegende Entwicke

lung stets einen Schatten geworfen hat. Der bis 1896 fehlenden

Vertretung im Landtag ist schon gedacht. Bei allen Eisenbahn

Projekten mußte Wismar zurückstehen; keine große Linie berührt

es. Als l87l) die Hamburg-Lübecker Bahn mit dem mecklen

burgischen Bahnnetz in Verbindung gesetzt wurde, führte diese

17 Kin an Wismar vorbei. Dann ist die Benutzung der Wis

marer Bucht als Kriegshafen, wozu sie sich vorzüglich eignet, im

Vertrag von Malmö ausdrücklich untersagt, und es bleibt dabei

bis 200Z, wenn nichts geschieht. Für jetzt ist ja der Nähe Kiels

wegen an Wismar als Kriegshafen gar nicht zu denken. Wer

vermag aber vorauszusagen, wie die Dinge ein Menschenalter

später liegen werden?

Die zweite Frage war, wie Schweden sich verhalten wird.

Vergessen hat man dort den Vertrag von Malmö noch nicht.

Dafür zeugt der Antrag eines schwedischen Neichstagsabgeordneten

ansang l9l)l), die Rechte Schwedens gegen — die Abtretung

Nordschleswigs an Dänemark einzutauschen! Beide Käufer der

Volksvertretung besaßen soviel gesunden Sinn, daß sie den An

trag glatt ablehnten.

Die Frage hat für Schweden nicht nur eine politische Seite

— was sollte es unter den heutigen Machtverhältnissen mit

Wismar? — sondern auch eine finanzielle, und diese dürfte die

entscheidende sein. Frobenius berechnet den Betrag für die Ein

lösung des Pfandes 190Z auf nicht weniger als ll)8 Millionen

Mark. Er hat aber anscheinend den Zinsfuß von 5 °/„ zu Grunde

gelegt, von denen 2 rein fiktiv sind. Zu Z °/„ berechnet sich der

etwa zu zahlende Bettag auf 45 Millionen Mark in Gold. Auch

diesen Bettag wird Schweden nie und nimmer für Wismar zahlen.

Und wenn das Anwahrfcheinlichste geschähe und es doch mit

einer solchen Absicht hervortreten sollte: Deutschland könnte trotz

des schwedischen Rechtsstandpunktes nie und nimmer darauf ein

gehen. So dürfte man denn getrost die Hände in den Schoß

legen? Auch das nicht. Frobenius hat Recht, wenn er schreibt:

„Und hätte Deutschland in keiner Weise einen Vorteil davon, so

wäre es doch seine Ehrenpflicht, Wismar aus dieser für eine
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deutsche Stadt tief entwürdigenden Lage zu befreien, sobald sich

hierzu die Möglichkeit findet . . . ."

Diese Möglichkeit, mit anderen Worten, der äußere Anlaß

zu entsprechenden Verhandlungen scheint durch das Serannahen

des ersten Ablauftermins gegeben. Es ist nicht anzunehmen, daß

Schweden, sollte es auch noch irgend einen kleinen Vorteil an

anderer Stelle herauszuschlagen versuchen, offenen Vorstellungen

in dieser Sache nicht Rechnung tragen werde.

Was ist von der gegenwärtigen Reform

bewegung innerhalb des Katholizismus zu

erwarten?

Von Otto Pfleiderer.

f^^or 70 Iahren hat Goethe über die Reformation Luthers

ein Arteil gesprochen, dessen Wahrheit sich inzwischen immer

klarer bewährt hat. In den Gesprächen mit Eckermann sagte er:

„Wir wissen gar nicht, was wir Luthern und der Reformation

alles zu danken haben. Wir sind frei geworden von den Fesseln

geistiger Borniertheit, wir sind infolge unserer fortlaufenden Kultur

fähig geworden, zur Quelle zurückzukehren und das Christentum

in seiner Reinheit zu fassen. Wir haben wieder den Mut, mit

festen Füßen auf Gottes Erde zu stehen und uns in unserer

gottbegabten Menschennatur zu fühlen. Mag die geistige Kultur

nun immer fortschreiten, mögen die Naturwissenschaften in

immer breiterer Ausdehnung und Tiefe wachsen und der

menschliche Geist sich erweitern, wie er will: über die Koheit

und sittliche Kultur des Christentums, wie es in den Evangelien

schimmert und leuchtet, wird er nicht hinauskommen! Je tüchtiger

aber wir Protestanten in edler Entwicklung voranschreiten, desto

schneller werden die Katholiken folgen. Sobald sie sich von der

immer weiter um sich greifenden großen Aufklärung der Zeit er

griffen fühlen, müssen sie nach, sie mögen sich stellen, wie sie

wollen, und es wird dahin kommen, daß endlich alles nur eins ist."
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Mag diese letztere Hoffnung manchem zu kühn erscheinen und

ihre Erfüllung jedenfalls noch in weiter Ferne liegen, soviel ist

jedenfalls gewiß, daß die protestantischen Völker es der Refor

mation zu verdanken haben, daß sie mit festen Füßen auf Gottes

Erde stehen und in jeder edlen Entwicklung fortschreiten können, ohne

fürchten zu müssen, mit der sittlich religiösen Wahrheit des

Christentums in Zwiespalt zu geraten. Wieviel wir hiermit ge

wonnen haben, das lernen wir recht schätzen, wenn wir sehen,

wie in den katholischen Ländern das Bewußtsein eines tiefen

Zwiespalts zwischen ihrer kirchlichen Religion und der modernen

Kultur immer weiter sich verbreitet und immer peinlicher empfunden

wird. Das aus katholischem Munde stammende Wort von der

kulturellen Inferiorität oder Rllckständigkeit der Katholiken läßt

seit Iahren die ernsten Katholiken nicht mehr zur Ruhe kommen.

Die Frage, was daraus werden soll? wird als eine Existenzfrage

des Katholizismus erkannt und ruft immer neue Kundgebungen

hervor, die freilich zu sehr verschiedenen praktischen Ergebnissen

kommen.

Der französische Nationalökonom und frühere Arbeitsminister

VvesGuyot hat eine Schrift über die „soziale und politische

Bilanz der römischen Kirche" veröffentlicht, worin er die Erfolge

des Katholizismus in verschiedenen Ländern an der Äand eines

reichen statistischen Tatsachen-Materials prüft und findet, daß

seine Bilanz auf allen Gebieten des Kulturlebens auf Bankrott

hinweise. Der französische Gelehrte erblickt in der Fortdauer

dieser Zustände die größte Gefahr für sein Vaterland, und da er

geschichtskundig genug ist, um einzusehen, daß ein Volk nicht ohne

Religion existieren könne, so rät er seinem französischen Volke

geradezu, die katholische mit der protestantischen Religion zu ver

tauschen. „Wenn man die Lage der katholischen mit der der

protestantischen Nationen vergleicht, so zwingt sich der Schluß

auf: Frankreich hat alles zu verlieren, wenn es katholisch bleibt,

und alles zu gewinnen, wenn es protestantisch wird!"

Zu ganz anderein Ergebnis kommt der früher österreichische,

jetzt badische Professor der katholischen Theologie Ehrhard. Er

ift ein entschiedener Feind des Protestantismus und treuer Sohn

seiner katholischen Kirche, an deren ewigen Bestand er fest glaubt,

aber die gegenwärtige Lage macht auch ihm ernste Sorge. „Geben

wir uns hierin keiner Täuschung hin", ruft er seinen Glaubens

genossen zu, „weite Kreise, die nach Geburt und Erziehung zur

katholischen Kircke gehören, haben aufgehört, diese Kirche als
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ihre geistige Mutter zu verehren und zu lieben, ihr Leben inner'

lich mitzuleben, ihre Segnungen zu verlangen und ihre Gebote

zu beobachten. And diese Kreise gehören gerade zu denen, die

durch ihre Bildung, ihren Einfluß, ihren Reichtum und ihre

Stellung im staatlichen Leben und der Gesellschaft die führende

Rolle beanspruchen. Das ist der Fall in Frankreich, in Italien,

in Spanien und nicht zuletzt in Österreich, wo eine rührige

religiös-kirchliche und zugleich national-politische Bewegung immer

größere Wellen schlägt, den Äaß gegen alles katholische immer

offener und leidenschaftlicher entfacht und Rom zum größten

Feind Oesterreichs zu stempeln sucht . . . Wer gehört hat, mit

welchem Jubel in einer Wiener Studentenversammlung, die nach

Tausenden zählte und deren erdrückende Majorität Söhne

katholischer Familien waren, die Worte: „„wir Deutschen haben

nur drei große Namen: Luther, Goethe und Bismarck"" auf

genommen wurden, der muß seine ganze Energie zusammennehmen,

um an der Zukunft nicht zu verzweifeln." Eben diese ernste

Sorge um die Zukunft seiner Kirche hat dem Professor Ehrhard

die Feder in die Kand gedrückt zur Abfassung feines Buches:

„Der Katholizismus und das 20. Jahrhundert im Lichte der

kirchlichen Entwicklung der Neuzeit", in dem er zu beweifen

sucht, daß die moderne Kultur in keinem inneren Zusammenhang

stehe mit dem Protestantismus und in keinem wesentlichen Gegen-

satz stehe zum Katholizismus an sich, daß dieser vielmehr

allein die Kraft besitze, die mancherlei Schäden der heutigen

Kultur zu heilen, wenn nur die heutigen Katholiken gewisse Vor-

urteile aufgeben und sich energischer als bisher an der Kultur

arbeit beteiligen wollten.

Wir wollen nun nicht bestreiten, daß die Vorschläge, die

Ehrhard in dieser Beziehung macht, ganz wohlgemeint und ver

ständig sind; wir wollen auch anerkennen, daß seine kritischen Be

merkungen über die Schattenseiten der heutigen Kultur, über die

Notwendigkeit ihrer Ergänzung und Veredlung durch die idealen

sittlichen Mächte des Christentums viele Wahrheit enthalten und

ernste Beachtung verdienen. Aber die große Frage ist, ob diese

wohlgemeinten Reformvorschläge, wie sie Ehrhard und mit ihm

andere liberale Katholiken neuerdings zur Sprache bringen, auf

dem Boden des kirchlichen Katholizismus sich werden durchführen

lassen? Ob die von diesen Männern mit so edlem Eifer ver

fochtene „Versöhnung von moderner Kultur und katholischer Re

ligion" nicht doch am innersten Wesen der letzteren scheitern
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wird? Ob das tatsächliche Zurückbleiben der katholischen Völker

in kultureller Hinsicht hinter den protestantischen nicht doch viel

tiefer, als Ehrhard meint, mit dem Wesen des Katholizismus

auf der einen und des Protestantismus auf der anderen Seite

zusammenhängt? Daß hierüber Ehrhard und seine Gesinnungs-

genossen sich in einer — von ihrem Standpunkte aus sehr be

greiflichen und verzeihlichen — Selbsttäuschung befinden, ist der

Eindruck, der sich uns immer wieder bei allen Wendungen seiner

tlugen Apologie des Katholizismus und seiner ziemlich ober-

flächlichen Kritik des Protestantismus aufdrängt. Nun vermute

ich zwar, daß diese optimistischen Illusionen der katholischen

Reformfreunde viel mehr, als durch jede protestantische Ent

gegnung, durch die tatsächlichen Erfahrungen erschüttert werden

dürften, die sie schon jetzt und in Zukunft wahrscheinlich immer

mehr von feiten ihrer eigenen Kirche zu erleben haben. Gleich

wohl scheint es mir im Interesse einer Klärung der Sache zweck

dienlich, die Voraussetzungen jener katholischen Reformbestrebungen,

wie sie in Ehrhards Auffassung des Katholizismus und des Pro

testantismus enthalten sind, einer objektiven Prüfung zu unter

ziehen; wenn dabei ein tiefer sachlicher Gegensatz zwischen unseren

beiderseitigen Überzeugungen zu Tage treten muß, so soll das

doch der persönlichen Hochachtung, die Ehrhard und seine Ge

sinnungsgenossen gewiß verdienen, nicht den geringsten Abbruch tun.

Die Kritik der Reformation und des Protestantismus ist in

Ehrhards Buch nicht Selbstzweck, sondern dient nur zur Folie

der Apologie des Katholizismus; der katholische Gelehrte sucht

zu beweisen, daß alles das, was man für einen Vorzug des Pro

testantismus ausgebe, im Katholizismus nicht nur auch enthalten,

sondern sogar viel besser enthalten sei, weil ohne die extreme

Einseitigkeit des revolutionären Protestantismus. Die Refor

mation, meint er, war nicht die richtige Lösung der großen kirch

lichen Frage, die das Erbe des Mittelalters darstellte, denn sie

steht unter dem Zeichen der Revolution, der mutwilligen Ver

achtung und Niederreißung des Alten, die zwar auf politischem

Gebiet unter Umständen berechtigt sein mag, weil politische und

soziale Institutionen aus der Menschheit selbst herauswachsen und

keine Gewähr absoluter Giltigkeit in sich besitzen, die aber auf

dem Gebiet der christlichen Religion gleichbedeutend ist mit der

Leugnung ihres absoluten Werts und ihrer bleibenden Giltigkeit

(S. 1l6.). Äier begeht der Verfasser eine starke pstitio prluciM:

er verwechselt ohne weiteres die christliche Religion mit der ka
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tholischen Kirche; ob beide identisch seien, ist ja eben die Streit

frage, die der Katholik zwar bejaht, wir Protestanten aber mit

den Reformatoren aufs entschiedenste verneinen. Keinem der

Reformatoren ist es entfernt eingefallen, den absoluten Wert

und die bleibende Giltigkeit der christlichen Religion zu leugnen;

sie waren im Gegenteil fest überzeugt, daß sie die Wahrheit der

christlichen Religion wieder in ihrer ursprünglichen Reinheit

herstellten, indem sie dieselbe von den fremden Zutaten, die sich

im Laufe der Jahrhunderte in die Kirche eingeschlichen hatten,

reinigten. And auch mit der Kirche zu brechen, lag anfangs gar

nicht in der Absicht Luthers; er wollte nur grobe Mißbräuche

und Irrtümer, an denen sein frommes Gewissen und seine Sorge

für die Gemeinden schweren Anstoß nahm, abgeschafft winen;

erst als die kirchlichen Machthaber sich dagegen mit aller Gewalt

anstemmten, da fand er allerdings den bewundernswerten Mut

zum Bruch mit dieser so entarteten Kirche. Mag man das immer

hin eine Revolution nennen — wir streiten nicht um den Namen:

jedenfalls war sie berechtigter als es jemals eine politische Re»

volution sein könnte, denn bei dieser handelt es sich doch immer

nur um' die Änderung unerträglich gewordener politischer Äbel°

stände, dort aber um Änderung heilloser religiöser Zustände, bei

denen nicht nur bürgerliche Zwecke, sondern die höchsten Güter

der Menschheit, das ewige Keil der Seelen, auf dem Spiele

standen.

Weiter wirft der katholische Historiker der Reformation

vor, sie stehe unter dem Zeichen des extremen Subjektivismus,

der das eigene Denken und Wollen als das Maß der Wahrheit

und Sittlichkeit betrachte; Luther habe auf die Frage nach der

Gewißheit des Keils feine Antwort gefunden unter dem Einfluß

seines ungesunden, unharmonischen inneren Lebens und seiner

einseitigen Beschäftigung mit den deutschen Mystikern, mit

Augustin und Paulus (S. 100, 117 und V). Was sollen wir

zu solchem Arteil sagen? Luther ein ungesunder und unharmo

nischer Charakter, ein aufs eigene Denken und Wollen hochmütig

pochender Subjektivist? Wie wenig kennt man diesen großen

Genius, wenn man so triviale Arteile über ihn der katholischen

Tradition nachsprechen kann! Wo hätte es denn je einen Christen

gegeben, der demütiger vor Gott gewesen wäre als Luther, der

in sich selbst gar nichts Gutes fand, sondern alles Gute nur von

der Gnade seines Gottes erwartete, dem er mit kindlichem Ver

trauen sich ans Äerz warf! Weil er im Wort des Evangeliums
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und in dem Echo, das dieses in seinem glaubenden Kerzen weckte,

die Liebe Gottes und damit den Frieden, die Karmonie seiner

Seele gefunden hatte, darum widersprach er der Kirche, die sich

mit ihren menschlichen Mittlern und Mitteln zwischen Gott und

die Seele in die Mitte drängte und damit dieser die unmittelbare

Gemeinschaft mit Gott und die Harmonie inneren Friedens zer

störte. Wenn das Subjektivismus ist, dann freilich waren alle

Propheten und Keroen, die der inneren Stimme Gottes mehr

folgten als den Satzungen der Menschen, Subjettivisten, aber

ohne solche Subjettivisten hätte es überhaupt nie einen Fortschritt

der Geschichte gegeben.

Weiter soll die Reformation nach unserem katholischen

Kritiker eine „Kerabstimmung des christlichen Lebensideals"

gewesen sein und dadurch habe sie den Beifall der Menge ge

wonnen, weil die Lehre vom alleinseligmachenden Glauben be°

quemer gewesen sei als die hohen Anforderungen der von der

Kirche geforderten Werke an den tatkräftigen Willen (S. 1l15).

Das ist genau dieselbe grundlose Anklage, wie sie einst auch die

Juden und die Iudenchristen gegen den Apostel Paulus erhoben

hatten, daß er mit seiner Aufhebung des Buchstabengesetzes durch

das Geistesgesetz einem heidnischen Sündenleben Vorschub leiste.

Es wird sich dies immer wiederholen, denn es liegt in der Natur

der Sache, daß die Gesetzesmenschen, die das Gute nur unter

dem Gepräge positiver Satzungen kennen, da nur Gesetz- und

Zuchtlosigkeit finden können, wo doch in Wahrheit an die Stelle

des äußeren ein viel tieferes inneres Gesetz, an die Stelle des

Buchstabens und Zwanges der freie Trieb des Geistes und der

Liebe gesetzt ist. Auf welcher Seite aber das höhere Lebensideal

ist, darüber sollte unter modernen Menschen doch wohl kein

Zweifel bestehen können. Kann es denn ein höheres Lebensideal

geben als das, welches Luther in der Schrift „von der Freiheit

eines Christenmenschen" in die herrlichen Worte gefaßt hat: „Im

Glauben aller Dinge Kerr und zugleich in der Liebe aller

Menschen Diener"? Kann es über das, wozu Glauben und

Liebe treiben, hinaus noch eine höhere Pflicht oder Leistung

geben? Etwa die asketischen Übungen, Enthaltungen und

Büßungen, durch welche ,die katholische Kirche die Menschen in

kindischer Unmündigkeit gefesselt hielt und sie hinderte, auf Gottes

Erde festen Fuß zu fassen, alle ihre Anlagen und Kräfte frei

zu entfalten und die Erde und was darin ist sich Untertan zu

machen? Sollte es denn Gott wohlgefälliger sein, wenn seine
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Menschenkinder in mönchischem Müßiggang und nutzlosen Kastei-

ungen ihre Kräfte, die er zur Betätigung ihnen anerschaffen

hat, verzehren, als wenn sie in der rüstigen Arbeit ihrer mannig

fachen Berufstätigkeiten sich zu freier Gesittung und zur Herr

schaft über die Natur erheben? In dem katholischen Ideal der

mönchischen Askese vermögen wir Protestanten so wenig ein

„höheres Lebensideal" zu erblicken, daß wir es vielmehr für einen

Rückfall aus der Freiheit der Gotteskinder in jüdische Gesetzlich

keit und in orientalisch-heidnische Naturfeindschaft halten. Daß

er von diesem Wahn und dieser Fessel uns befreit hat, das

können wir Luther nicht genug danken.

Doch hören wir unseren Kritiker weiter. Als ein Haupt-

verbrechen rechnet er der Reformation an, daß sie unter dem

Zeichen des Nationalismus stehe und ein germanisches Christen

tum schuf; dadurch, meint er, habe sie es auf die Stufe der an

tiken Naturreligion herabgedrückt; indem der Protestantismus das

spezifisch germanische Christentum zu sein behaupte, bekenne er

sich zur Unterordnung der Religion unter die Natur, also zum

Heidentum (S. 119). Nun, an diesem wunderlichen Vorwurf ist

soviel allerdings richtig, daß für Luther „die glühende Vaterlands

liebe ein Teil seiner Religion war" (Chamberlain, die Grund»

lagen des XIX. Jahrhunderts, II, 847). Er haßte in Rom nicht

nur den Bedrücker seiner Seele, sondern auch den seines Volkes;

wie Herrinann der Cherusker das Joch des altrömischen Impe

riums über die deutschen Stämme zerbrochen hatte, so zerbrach

Luther das des neurömischen Imperiums, das die Seelen und

Leiber der Deutschen zumal in Fesseln geschlagen hatte. Wie

ein deutscher Mann darum Luther schelten kann, ist schwer zu

verstehen, und noch schwerer, wie man das germanische Christen

tum der Reformation mit den heidnischen Naturreligionen in

Parallele stellen kann, als ob Luther der Meinung gewesen wäre,

die Deutschen haben einen anderen Gott und Christus als die

Italiener, Franzosen oder Engländer! Er wußte so gut wie

Einer, daß das Evangelium dasselbe ist für alle Völker, aber er

wußte auch, daß jedes Volk das gute Recht hat, nach feiner

individuellen Art die christliche Religion aufzufassen und kirchlich

auszugestalten, daß also wir Deutsche gar nicht nötig haben, uns

von den Römischen, die ja doch unsere Eigenart nie verstanden

haben noch je verstehen werden, die Art und Weise unserer

Frömmigkeit diktieren zu lassen und für die geistlichen Güter, die

das Evangelium uns umsonst aus Gottes Gnade darbietet, unser
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teures Geld an die römische Klerisei zu zahlen. Indem Luther

von diesem welschen Knechtsjoch seine Deutschen erlöste, indem er

sie zur Selbstachtung und Selbstbestimmung aufweckte und lehrte,

daß sie als fromme Christen zugleich freie Deutsche sein können

und sollen, hat er damit den Keim gepflanzt, aus dem im Laufe

der Jahrhunderte alle Herrlichkeit der proteftantifch-deutscheii

Wissenschaft und Kunst und zuletzt auch die des neuen deutsche»

Kaiserreiches erwachsen ist, unter dessen Schirm und Schutz jetzt

Protestanten und Katholiken friedlich wohnen. Glücklich aber

die, die sich dieser aus Luthers Saat entsprungenen Güter

unseres Volkstums mit ganzer Seele erfreuen können, ohne noch

mit halber Seele jenseits der Berge hängen zu bleiben!

Der letzte Vorwurf Ehrhards gegen die Reformation geht

darauf, daß sie unter dem Zeichen des Staatskirchentums stehe

und die Religion in den Dienst der selbstsüchtigen Interessen von

Fürsten und Städten gestellt habe. Kieran ist nur soviel richtig,

daß die Reinigung und Neuordnung des Kirchenwesens, weil die

bisherigen Organe der Kirchenleitung sich dieser Aufgabe ver

sagten, von den weltlichen Obrigkeiten ins Werk gesetzt wurde, und

daß die neuen Kirchenverbände auch zu ihrer Selbsterhaltung

gegen die Gewalt Roms und des mit ihm verbündeten Kaisertums

auf den Schutz der territorialen Obrigkeiten angewiesen .waren.

So bildete sich das protestantische Staatskirchentum nicht aus der

Idee des Protestantismus, sondern aus der geschichtlichen Not

wendigkeit seiner Entstehungszeit; nicht als den idealen Zustand,

sondern als unvermeidlichen Notbehelf hat Luther das Staats

kirchentum angesehen und geduldet, gelegentlich aber auch ver-

^ wünscht (in einem Brief von 1543 schrieb er: Satan ^«i-^it

Satan : »ulz j>«^s misouit «colssiain i>o1itiae, «ulz nosti'n tempore

vult rnisoere i'olltiam scolssias). Daß das Staatskirchentum

dem Protestantismus manchmal zur Kemmung seiner freien

Entwicklung und Betätigung gereichte, leugnen auch wir nicht und

betrachten daher seine allmähliche Aufhebung als ein anzustrebendes

Ziel. Andererseits ist aber doch nicht zu vergessen, daß die reli

giöse Freiheit unter dem protestantischen Staatskirchentum niemals

auch nur entfernt so schwer zu leiden hatte wie unter dem römischen

Kirchenstaatstum, das über das weltliche Schwert aller Obrig

keiten ebensosehr wie über das geistliche des Kirchenbannes verfügte

und die Ääresie überall als Staatsverbrechen bestrafte; verglichen

mit dem furchtbaren Druck, den diese römische Theokratie auf die

ganze katholische Christenheit ausübte, war das protestantische
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Staatskirchentum überall kaum mehr als ein oft kleinliches und

hie und da belästigendes Polizeiregiment. Übrigens siel dem

Protestantismus der enge Anschluß an die staatliche Ordnung

viel leichter, weil er von der sittlichen Würde und Aufgabe der

staatlichen Obrigkeit von Anfang an eine viel höhere Auffassung

hegte als die katholische Kirche dies je getan hat. Damit hat

der Protestantismus den Schutz, den er von Seiten des Staates

zu genießen hatte, diesem reichlich vergolten; er hat die sittliche

Idee des Staates, die dem Mittelalter ganz fremd war, aufgestellt

(oder wiederhergestellt, vgl. Röm. 13!), indem er die Obrigkeit

als ein selbständiges, keinem Klerus zu Vasallendiensten ver

pflichtetes Organ der sittlichen WeltordnunA des Reiches Gottes

zu achten lehrte, und damit hat er jene gewissezchafte Pflichttreue

in Erfüllung der Staatsgesetze und der Obliegenheiten des bürger

lichen Berufs den Bürgern eingepflanzt, deren Folaen für das

Gedeihen der protestantischen Völker nicht hoch genugXzu schätzen

sind. X

Am Schluß seiner Kritik des Protestantismus macht (Zhrhard

das Zugeständnis, daß derselbe auf den Gebieten des intellektuellen,

sozialen und allgemein kulturellen Lebens, dank den christlichen

Kräften, die auch in ihm wirksam sind, und dank ihrer V^'

bindung mit tatkräftigen, unternehmungslustigen und zielbe

wußten Volksstämmen, Leistungen hohen und bleibenden Wertes

hervorgebracht habe. Aber wenn man darum den Protestantis

mus als eine Kulturmacht ersten Ranges auf Kosten des

Katholizismus aufbauschen wolle, so sei das, meint er, „ein

pseudowissenschaftlicher Dilettantismus in usuni ävl^iru, der

keine ernste Beachtung verdient", weil dabei die vielfältigen ge

schichtlichen, wirtschaftlichen, politischen, nationalen und persönlichen

Kräfte und Verhältnisse, aus denen das reale Leben sich zu

sammensetzt, nicht beachtet seien, und weil der Einfluß, den das

protestantische oder katholische Bekenntnis auf die führenden Per»

sonen des kulturellen Fortschritts ausgeübt hat, nicht bestimmt

sei (S. l25f.). Gewiß leugnet niemand, daß auf die kulturellen

Leistungen der Völker auch noch andere Momente außer ihrer

Religion einwirken; aber wenn es nun doch eine statistisch nach-

weisbare Tatsache ist (vgl. V.ves Guyot), daß durchweg die

protestantischen Völker durch verhältnismäßig größere Kultur-

leistungen sich vor den katholischen auszeichnen, und wenn dieses

Verhältnis auch da zutrifft, wo die Protestanten und Katholiken

demselben Volkstum und Lande angehören (wie in Deutschland
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und öfterreich), ist es dann nicht doch ein logisch richtiger und

notwendiger Schluß, daß der kulturelle Vorsprung der Einen vor

den Anderen mit der religiös-sittlichen Welt- und Lebensan

schauung beider in einem wesentlichen ursächlichen Zusammenhang

stehe? Daß Ehrhard diese unvermeidliche Schlußfolgerung mit

dem Kraftwort „pseudo-wissenschaftlicher Dilettantismus" ablehnt,

ist doch nur eine neue Bestätigung der alten Erfahrung, daß es

dem katholischen Historiker schwer fällt, die Tatsachen, die seinen

dogmatischen Voraussehungen und apologetischen Wünschen wider

streben, objektiv zu beurteilen. Wie er die Augen absichtlich ver

schließt vor dem klar zu Tage tretenden Kausalzusammenhang ^

zwischen Protestantismus und Kultur, so sucht er dann weiterhin

in seiner Apologie des Katholizismus alle die Momente, in denen

eine kulturfeindliche Tendenz zu Tage tritt, mit einer dialektischen

Kunst, deren Gewandheit doch nicht über ihre Sophistik hinweg

täuschen kann, abzuschwächen und wegzudisputieren, um schließlich

zu dem erwünschten Resultat zu gelangen, daß eben nur der

Katholizismus die wahre, die einzige Kulturmacht sei.

Ein Sauptkunstgriff dieser apologetischen Ausführungen Ehr-

hards besteht darin, daß er die bedenklichsten Punkte des Katho

lizismus, wie er sich seit der Reformation ausgestaltet hat, als bloße

„zeitgeschichtliche" Erscheinungen charakterisiert, die mit dem Wesen

des Katholizismus nichts gemein haben sollen, sondern nur durch

die jeweiligen geschichtlichen Verhältnisse bedingt gewesen seien,

insbesondere durch den vom Protestantismus der katholischen

Kirche aufgedrungenen Kampf gegen den extremen Subjektivismus,

Linter diesem Gesichtspunkt wird vor allem der Iesuitismus be

urteilt; er ist nach Ehrhard eine zeitgeschichtliche Erscheinung von nur

relativem Wert; seine stramme militärische Organisation und Dis

ziplin trage das persönliche Gepräge seines Stifters; ihn mit dem

Katholizismus zu identifizieren gehe nicht an, weil dieser älter und

umfassender sei als alle Orden; falsch sei auch, daß der Jesuitismus

seit dem 16. Jahrhundert die Herrschaft über die katholische Kirche

gewonnen habe und ihre besseren Regungen unterdrücke; allerdings

habe er öfters auf zeitgeschichtliche Momente und Lebensäußerungen

der katholischen Kirche Einfluß geübt, aber daran sei gerade der

Protestantismus schuld, sofern er der katholischen Kirche die anti

protestantische Entwicklung der Theologie und des Kultus aufge

drungen habe (S. 145). Hieran ist soviel richtig, daß der nach-

reformatorifche Katholizismus nicht mehr ganz derselbe ist wie der

vorreformatorifche; in dem letzteren war neben dem römischen
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Prinzip der Autorität und des Gehorsams doch auch etwas vom

protestantischen Prinzip der persönlichen Freiheit wirksam gewesen ;

als aber dieses in der Kirchenbildung der Reformation ausge

schieden war, wurde in der alten Kirche das Autoritätsprinzip das

alleinherrschende und fand seine Verkörperung und sein stärkstes

Organ im Jesuiten-Orden, der eben darum dem Neukatholizismus

nach seinem innersten Wesen viel enger zugehört und ihn viel

genauer vertritt als irgend einer der älteren Orden. Zu dieser

fatalen Wendung, die doch weit mehr als bloß eine „zeitgeschicht

liche" Episode war, hat der Protestantismus nur ebenso den in

direkten Anlaß gegeben, wie man etwa auch vom Christentum

sagen könnte, daß es durch seine Entstehung und Ausscheidung

aus dem Judentum den Anlaß gegeben habe zur Verengung und

Verknöcherung des Judentums im Talmudismus. Sowenig wie

das talmudische Judentum sich wieder zurückverwandeln kann in

die Religion der Propheten und Psalmen, so wenig wird sich

der im Jesuitismus repräsentierte Neukatholizismus jemals zurück

verwandeln können in den Katholizismus Augustins und der

deutschen Mystik. Das Verkennen dieser tiefgehenden Wandlung,

die der alte Katholizismus durch das Ausscheiden des evangelischen

Freiheitsprinzips seit der Reformation erfahren hat, ist der Irrtum

Ehrhards und seiner Freunde, auf dem alle ihre optimistischen

Illusionen beruhen.

Auch der bekannte Prozeß Galileis soll in seiner sympto

matischen Bedeutung abgeschwächt werden durch die zeitgeschicht

liche Beurteilung: man habe eben damals noch nicht gewußt, daß

zwischen der Theologie und anderen Wissenschaften eine Wechsel

beziehung bestehe und daß die von diesen selbständig gefundenen

neuen Wahrheiten von der Theologie aufgenommen werden müssen

(S. 152 f.). Es wäre ja gewiß recht schön, wenn man das bloß

damals nicht gewußt, inzwischen aber in den maßgebenden kirch

lichen Regionen gelernt hätte; aber die neueste Geschichte bis auf

den Syllabus herab spricht nicht für die Richtigkeit dieser An

nahme Ehrhards.

Auch die gewaltsamen katholischen Rückeroberungen der

„Gegenreformation" sollen nicht auf Rechnung^des Katholizismus

kommen, sondern aus der konkreten Kulturlage jener Zeit zu ver

stehen sein, die darum nicht so rasch überwunden werden konnte,

weil eben das Verständnis der geistigen Lebensangelegenheiten

nur langsam zu reifen pflege. Aber ist dieses Verständnis heute

in katholischen Kreisen so gereift, daß man geistigen Bewegungen
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nur geistige Waffen entgegensetzen würde? Die Art, wie man in

Öfterreich gegen die religiöse Los-von-Rom-Bewegung von klerikaler

Seite den Arm der Obrigkeit anruft, spricht nicht dafür! Eine

starke Verdrehung der Tatsachen ist es, wenn Ehrhard das durch

den 30 jährigen Krieg in Deutschland angerichtete Elend als das

definitive Gesamtresultat der antikirchlichen Reform des 16. Jahr

hunderts bezeichnet und hinzufügt, diefe Tatsache allein spreche

über die ganze Bewegung selbst ein vernichtendes Arteil (S. 172),

Aber an den Greueln der Gegenreformation und des 30 jährigen

Krieges sind doch wahrhaftig nicht die Protestanten fchuld, die

sich gegen die furchtbare Übermacht der katholischen Fürsten und

des Kaisers nur ihrer Existenz zu erwehren hatten. And wer hat

die katholischen Fürsten dazu getrieben, wer hat insbesondere den

Kaiser Ferdinand zu dem unseligen Restitutionsedikt gedrängt?

Das waren bekanntlich die Jesuiten, sie allein waren schuld an

der halben Vernichtung Deutschlands im 17. Jahrhundert; und

daß sie dabei im Sinn und Auftrag des Papstes felbst handelten,

das beweist die Verwerfung des westfälischen Friedens durch

Innocenz X. Auch dieses Verhalten des Papstes, in dem die herz

lose Grausamkeit Roms gegen Deutschland zum schreienden Aus

druck kam, wagt Ehrhard zu verteidigen als „den Ausdruck einer

Gesinnung, welche die Gemeinschaft der religiösen Güter höher

wertet als alle übrigen weltlichen Interessen und darum wahre

Achtung verdient" (S. 172). Mit diesem Arteil beweist er nur,

daß die Intoleranz, welche die Glaubenseinheit mit brutaler Ge

walt erzwingen will, nicht bloß im 17. Jahrhundert eine „zeit

geschichtliche" Erscheinung war, sondern heute noch sogar bei ge

bildeten Katholiken als eine löbliche Gesinnung gilt, die also sofort

wieder sich entsprechend betätigen würde, sobald die äußeren Ver

hältnisse dies gestatten würden, also sobald der Katholizismus zur

herrschenden „Kulturmacht" geworden wäre. Gott behüte unser

deutsches Vaterland vor den Segnungen einer Kultur, die auf

einer derartigen „wahre Achtung verdienenden" Gesinnung beruht!

Auch die berüchtigte Moral Liguoris wird von Ehrhard

zeitgeschichtlich entschuldigt; zwar könne der Probabilismus dieser

Moraltheologen den Eindruck des Ansittlichen machen, weil einige

Theologen in dem ehrlichen Bestreben, der Schwäche des Menschen

Rechnung zu tragen, zu weit gingen. Übrigens habe die katholische

Kirche kein anderes „Moralsystem" (die Anterscheidung zwischen

Moralsystem und Moraltheologie ist eine sophistische Wortklauberei!)

als das im Evangelium grundgelegt ist (S. 199 s.). In der Tat
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eine kühne Behauptung angesichts der Tatsache, daß die katholische

Kirche die abscheuliche Moral 'Liguoris sanktioniert hat, die zur

evangelischen im gröbsten Widerspruch steht! Die Liguorische

Moral ist das Erzeugnis der jesuitischen Kasuistik, für die das

sittliche Leben zerfällt in eine Reihe von Kandlungen, deren Wert

nicht nach der zu gründe liegenden sittlichen Gesinnung, sondern

nach den jeweiligen äußerlichen Zweckmäßigkeitsgründen beurteilt

wird; die Moral des Evangeliums aber ist die freie Betätigung

eines reinen, Gott und die Brüder liebenden Kerzens. Wie man

diesen prinzipiellen Unterschied übersehen oder vertuschen kann, ist

schwer verständlich.

Besondere Mühe gibt sich Ehrhard mit der Verteidigung der

1870 festgestellten Unfehlbarkeit des Papstes. Sie biete, meint

er, sobald der monarchische Charakter der kirchlichen Autorität und

der gottgesetzte Ursprung des Primats anerkannt werde, keine neue

Schwierigkeit; die Unfehlbarkeit der Kirche wie des Papstes sei

nur die nähere Formulierung des Glaubens daran, daß der mensch

gewordene Gottessohn das Wesen seiner Schöpfung nicht dem

menschlichen Irrtum oder der Willkür überläßt, fondern für seine

endlose Erhaltung sorgt. Für den Katholiken habe die Unfehlbar

keitserklärung ihre befreiende Wirkung daran erwiesen, daß

sie die Grenzen, innerhalb derer die Tätigkeit des Papstes einen

absolut verpflichtenden Charakter besitzt, genau umschrieben und

sehr eng gezogen habe; alle seine Tätigkeit außerhalb dieser Grenzen

sei nur zeitgeschichtlichen und persönlichen Charakters und könne

nicht der katholischen Kirche zur Last gelegt werden (so z. B. der

Syllabus und die Encyklika von Pio IX.). Eine Fessel wäre

die Unfehlbarkeit nur, wenn sie den Katholiken an eine mensch

liche Autorität binden würde; aber das werde gerade ausgeschlossen,

indem der eigentliche Verpflichtungsgrund in die göttliche Autorität

verlegt werde, die ihm durch den Papst als Nachfolger des Petrus

verbürgt werde. Dadurch fei die Autonomie der menschlichen Ver-

nunft nicht geleugnet, sondern nur als eine relative, von der gött

lichen Wahrheit abhängige dargestellt (S. 263ff.). Ich glaube

nicht, daß irgend ein Leser von dieser sophistischen Verteidigung

überzeugt werden dürfte. Worauf sie hinauskommt, ist die be

kannte Unterscheidung, daß der Papst nicht als einfaches mensch

liches Individuum, sondern nur kraft seines kirchlichen Amtes un

fehlbar sei. Aber das ändert doch gar nichts an der ungeheuren

praktischen Bedeutung dieser neukatholischen Lehre, durch die dem

Worte des Papstes, sofern er als Papst « oadkeära über Dinge
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des Glaubens und der Sitte urteilt, die unfehlbare Autorität eines

göttlichen Offenbarungsmittlers beigelegt wird; sein Wort, in dem

er seine menschliche Auffassung der göttlichen Wahrheit ausspricht,

soll unmittelbar als die von Gott selbst geoffenbarte Wahrheit

gelten, und vor diesem Orakel sollen alle Zweifel der Gläubigen

verstummen. Wenn dabei noch von einer „Autonomie" der mensch

lichen Vernunft geredet wird, wo doch dieser einfach die blinde

Unterwerfung unter die Autorität eines Menschen als vorgeblichen

Offenbarungsmittlers der Gottheit zugemutet wird, so treibt man

ein Spiel mit Worten. Auch damit wird die Sache um nichts

besser, daß man die Grenzen betont, innerhalb derer dem Worte

des Papstes der unfehlbare und absolut verpflichtende Charakter

zukomme. Denn einmal fallen jedenfalls innerhalb dieser Grenzen

die allerwichtigsten Fragen, über die der Mensch durch eigenes

Prüfen und Denken eine vernünftige persönliche Äberzeugung zu

gewinnen das Recht und die Pflicht hat. And dann, wer zieht

denn im einzelnen Fall jene Grenzen? Doch wohl nur der Papst

selbst und nicht etwa der deutsche Theologieprofessor! Wenn Ehr-

hard die Kundgebung des Papstes im berüchtigten Syllabus als

eine unverbindliche, bloß zeitgeschichtliche und persönliche Meinungs

äußerung von Pio IX. hinstellt und sogar die Behauptung wagt:

„Die Korrektheit der wissenschaftlichen Theologie der Päpste hat

mit ihrer Anfehlbarkeit nichts zu tun", d. h. die Päpste können

trotz ihrer Anfehlbarkeit auch falsche dogmatische und ethische An

sichten haben, so ist vorauszusehen, daß ihm eine derartige Aus

legung der päpstlichen Unfehlbarkeit von Rom und den Iefuiten

als eine grobe Ketzerei angerechnet werden wird.*)

*) In der Tat ist dies bereits geschehen in der Kritik des Ehrhardschen

Buches durch den Jesuiten Michael Kofmann, Prof. in Innsbruck (Separat»

abdruck aus der Zeitschrift für kathol. Theologie, XXVI, Lieft 2), wo S. 9

mit Berufung auf Erklärungen der Päpste Pio IX. und Leo XIII. das

Urteil gefällt wird: „Es ist, objektiv beurteilt, Inanspruchnahme einer

falschen und unbefugten Freiheit, wenn man die Lehrautorität der

katholischen Kirche oder des Papstes derart auf das bloße Dogma beschränkt

und die bloß relative Bedeutung der übrigen Enunziationen der kirchlichen

Autorität so sehr hervorhebt, daß kein Wort übrig bleibt für die Ver»

pflichtung innerer Unterwerfung unter dieselben. Umgekehrt wird aber von

Shrhard der theolog. Wissenschaft viel mehr zugeschrieben als ihr gebührt.

Der Syllabus ist freilich aus seiner Zeit heraus entstanden und gilt für seine

Zeit, aber er gilt auch für jegliche Zeit und besonders für die unsere; eS

wäre geradezu unverantwortlich, wenn Katholiken diese Magna Charta

der gegen die Irrtümer der modernen Kultur feierlich verkündeten katho-

tischen Wahrheiten zerreißen wollten. Die Abschwächung resp, Einschränkung

5'
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Im letzten Abschnitt seines Buches sucht Ehrhardt den positiven

Beweis dafür zu geben, daß der bestehende Gegensatz zwischen

der modernen Kulturwelt und der katholischen Kirche wohl zu

überwinden sei, ohne den traditionellen Grundsätzen der letzteren

irgendwas zu vergeben. Dabei ist der leitende Gedanke, auf den

er öfters zurückkommt, der, daß zwischen dem Kulturleben der

abendländischen Völker und der katholischen Kirche darum kein

sachlicher Gegensatz bestehen könne, weil ja jenes durch diese be

gründet worden sei. Dies ist insoweit zwar richtig, als die katho

lische Kirche allerdings in den früheren Jahrhunderten des Mittel

alters die Erzieherin der abendländischen Völker gewesen ist, denen

sie nicht bloß die Religion sondern auch die Kultur der antiken

Welt übermittelt hat; für jene Zeit ist das Verdienst der Kleriker

und Mönche um die Zivilisation der Barbaren keineswegs zu

leugnen. Es fragt sich nur, ob damit auch das bewiesen ist, was

Ehrhard aus dieser geschichtlichen Tatsache der Vergangenheit für

die Gegenwart schließen will. Diese Frage läßt sich nicht bejahen.

Es ist doch nicht zu vergessen, daß die moderne Welt in jeder

Hinsicht über die Stufe der Kultur hinausgeschritten ist, die ihr

von der Kirche aus dem Altertum überliefert worden war, und

die für die Jahrhunderte der Unmündigkeit zwar zureichend und

heilsam gewesen ist, die aber für die mündig gewordenen Völker

zur unerträglichen Fessel geworden ist. Daß die Kirche stehen

geblieben ist und nach ihrem Autoritätsprinzip stehen bleiben mußte

bei den Traditionen des Altertums, während die moderne Welt

über die Kinderschuhe auf allen Gebieten hinausgewachsen ist,

darauf eben beruht die allenthalben zu Tage tretende tiefe und

unüberwindliche Kluft zwischen moderner Kultur und katholischer

Kirche. An dieser Tatsache werden alle apologetischen Bemühungen

Ehrhards und seiner Gesinnungsgenossen unter den Katholiken

nichts zu ändern vermögen. Er meint zwar, der Katholizismus

suche die konservative und die fortschrittliche Richtung harmonisch zu

versöhnen, weil beide der menschlichen Kultur notwendig seien

(S. 3 16). Aber er kann doch selbst nicht leugnen, daß die Kirche

einen Fortschritt nur zugeben kann innerhalb der durch ihre dogma-

der kirchlichen Autorität, wie sie in den obigen Darlegungen (Ehrhards) zu

Tage tritt, offenbart deutlich dasMal des sogenannten liberalen Katholizismus,

von welchem Leo XIII. das Urteil fällt: „Nur allzusehr bekannt ist das teils

schon drückende, teils drohende Verderben, welches aus jenen falschen An»

sichten hervorgeht, die man mit dem Namen des liberalen Katholizismus zu

belegen pflegt."
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tische Tradition einfürallemal festgesetzten autoritativen Schranken.

Aber eine Wissenschaft, Kunst, Politik, Volkswirtschaft, die nur

mit zum voraus gebundener Marschroute fortschreiten darf, wird

es nie weit bringen, wird jedenfalls hinter der ohne solche Fesseln

fortschreitenden Kultur der protestantischen Völker stets weit zurück

bleiben. Zum wirklichen Fortschritt gehört eben nicht bloß die

Bereicherung und genauere Ausbildung des Überkommenen, sondern

es gehört dazu unerläßlich auch die Kritik und Ausscheidung dessen,

was am Überkommenen sich als veraltet, unbrauchbar, den neuen

Erkenntnissen und Verhältnissen widersprechend erweist; diese Frei

heit der Kritik aber muß auf Schritt und Tritt mit dem katho

lischen Traditions- und Beharrungsprinzip in Kollision geraten.

Diesen entscheidenden Punkt sucht Ehrhard mit allen erdenk-

lichen dialektischen Künsten zu umgehen und zu vertuschen; und

doch blickt aus alledem nur immer wieder dieselbe Verlegenheit

heraus, in der sich der Apologet des Katholizismus und seiner

Versöhnung mit der modernen Kultur befindet. „Der letzte Grund,

sagt er, weshalb ich zwischen kirchlicher Autorität und individueller

Freiheit keinen inneren Gegensatz annehmen kann, liegt darin,

daß beide an dieselben Grenzen gebunden sind. Die Autorität,

welche die katholische Kirche ihren einzelnen Gliedern gegenüber

ausübt, ist im Grunde nichts anderes als das Recht, ihnen die

göttliche Wahrheit zu verkündigen, die Sittlichkeit theoretisch zu

predigen und praktisch durch ihre Institutionen zu vermitteln, end-

lich die wesentlichen religiösen Übungen vorzuschreiben. Das Recht

dazu leitet sie von Christus ab, der ihr diesen Auftrag gegeben;

den absoluten Wert ihrer Dogmen, sittlichen Vorschriften und

religiösen Übungen und Institutionen gründet sie auf die göttliche

Offenbarung, die ihr durch Christus und die Apostel geworden.

Die kirchliche Autorität steht daher und fällt mit dem objektiven

und göttlichen Charakter des Christentums, steht aber nicht im

Gegensatz zu dem Bestreben der Einzelpersönlichkeit, Wahrheit

und Sittlichkeit zu ihrem geistigen Eigentum zu machen und ein

selbständiges religiöses Leben zu führen" (S. 32 l f.). Kier begegnet

uns wieder dasselbe i^niä pro quo, das uns schon oben bei der Be

urteilung der Reformation Luthers aufsiel: Die überlieferten kirch-

lichen Dogmen, Sittenlehren, Riten und Institutionen werden ohne

weiteres mit dem objektiven Christentum und weiterhin mit der

Wahrheit und Gerechtigkeit überhaupt identifiziert, um dann hierauf

den Schluß zu bauen, daß die Freiheit der einzelnen Persönlich

keit durch die Autorität der Kirche nicht anders gebunden sei, als
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wie alles Erkennen an die Norm der Wahrheit und alles sittliche

Streben an die der Gerechtigkeit gebunden ist. Es ist klar, daß

dieser Argumentation die ungeheure petitio pi-incipii zu gründe

liegt, daß die von der Kirche gelehrte Wahrheit mit der Wahr

heit überhaupt, die von der Kirche vorgeschriebene Gerechtigkeit

mit der Idee des Guten an sich identisch sei. Aber ob oder wie

weit dies der Fall sei, ist ja eben die große Frage, deren selbst

ständige Prüfung der moderne Mensch sich durch keinen kirchlichen

Machtspruch verwehren läßt. Wenn er nun bei dieser Prüfung

zu der Überzeugung kommt (wie das h. z. T. nicht bloß möglich,

sondern meistens wirklich der Fall ist), daß die kirchlich gelehrte

Wahrheit von der wirklich denkbaren Wahrheit, die kirchlich vor

gezeichnete Sittlichkeit (vgl. Liguori) von der durch sein Gewissen

geforderten wirklichen Sittlichkeit in mancher Hinsicht beträchtlich

abweiche, dann bleibt ihm nur die Wahl, entweder trotz alledem

der kirchlichen Autorität sich zu fügen, damit aber auf seine

persönliche Denk- und Gewissensfreiheit zu verzichten, oder aber an

dieser festzuhalten und dann von der kirchlichen Autorität sich los

zumachen. Einen Ausweg aus diesem Dilemma gibt es schlechter

dings nicht und darum bleibt die Harmonie von kirchlicher Autorität

und persönlicher Freiheit ein schöner Traum solcher kulturfreund'

lichen Apologeten wie Ehrhard.

Auch der Nationalismus oder das Streben der modernen

Völker nach einer von Roms Vorschriften unabhängigen Regelung

ihres gesamten religiösen und kulturellen Lebens steht nach Ehrhard

in keinem sachlichen Gegensatz zum heutigen Katholizismus. Denn

„verschwunden ist (heute) die Herrschaft des Klerus auf

allen Gebieten des Gefellschaftslebens, die dem Mittelalter

einen wesentlich klerikalen Charakter verliehen hatte. Trotzdem

hat die katholische Kirche nichts von ihrer inneren religiösen Kraft

verloren. Durch die strenge Scheidung zwischen Politik und

Religion, Staatstum und Kirchentum, wie sie sich im Verlauf

der Neuzeit allmählich vollzog, hat sich ihre eigentliche Aufgabe

viel klarer und reiner herausgestellt als dies im Mittelalter der

Fall gewesen war" (S. 328). Wirklich? strenge Scheidung von

Politik und Religion soll den heutigen Katholizismus charakterisieren?

Wie glücklich wären wir, wenn dieses Idealbild der Wirklichkeit

entspräche, wenn es im deutschen Reich kein Zentrum gäbe, das

katholische Politik treibt und für Zugeständnisse an die Hierarchie,

für die Nückberufung der Jesuiten und für Verkirchlichung der

Schule feine Stimmen verschachert! wenn es keine katholischen
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Wahlvereine, Zeitungen und Ketzkapläne, kein Bündnis der deutschen

Katholiken mit Polen und Czechen gäbe! Solange aber diese

leidigen Dinge in der Wirklichkeit existieren und ihre Existenz uns

tagtäglich nur zu kräftig fühlbar machen, wird uns kein noch so

beredter Apologet davon überzeugen können, daß heute die Herr

schaft des Klerus auf allen Gebieten des Gesellschaftslebens ver

schwunden und der Katholizismus eine rein unpolitische Religion

geworden sei, von der unser nationales Leben nichts zu gefährden

habe. Er kann dies auch gar nie werden, ohne mit seiner ganzen

Vergangenheit zu brechen und sein innerstes Wesen von Grund

aus zu verändern. Denn als römischer Katholizismus ist er seit

l'/y Jahrtausenden erfüllt und durchtränkt mit dem Äerrschergeist

des altrömischen Imperium, dessen Erbe die römische Kirche über

nommen hat. An diesem Äerrschergeist Roms, der sich die christ>

liche Religion dienstbar gemacht hat, um in neuer und feinerer

Form als das alte heidnische Rom die Welt zu beherrschen,

scheiterten von jeher und werden immer wieder scheitern alle die

wohlgemeinten Reformbestrebungen, die die Religion aus ihrer

Verweltlichung retten und neubeleben möchten, ohne doch mit der

römischen Autorität zu brechen. Diesem Schicksal werden auch

die Reformbestrebungen Ehrhards und seiner Freunde unentrinnbar

wieder verfallen.*)

Aber so wenig wir glauben können, daß die von diesen

Männern direkt erstrebten Zwecke sich realisieren lassen, so wenig

wollen wir doch die symptomatische Bedeutung ihrer Bestrebungen

unterschätzen. Sie sind doch immerhin Zeichen dafür, daß es in

der katholischen Kirche zu gähren beginnt, daß manche Geister aus

dem tiefen Schlummer, in den sie die Zauberkunst Roms versenkt

hatte, aufzuwachen beginnen, mit den überkommenen Zuständen

unzufrieden werden und nach Besserem ausschauen. Das hat

jedenfalls zunächst den Vorteil, daß die geschlossene Phalanx

unserer Gegner gelockert wird, Uneinigkeit und Unsicherheit unter

') Diese Vermutung scheint durch den neuesten Verlauf der Dinge be°

reits bestätigt zu sein, sofern Prof. Ehrhard nach den Zeitungsberichten seinen

Frieden mit Rom gemacht und die bedenklichsten Stellen seines Buches in

den späteren Auflagen zurückzunehmen versprochen haben soll, sowie auch Prof.

Schell von der Mitarbeit an dem Organ der Reformfreunde zurückgetreten

ist. Ob nach dem Rücktritt der bisherigen theologischen Führer die Reform-

bewegung in Deutschland sich ferner werde behaupten können, ist zweifelhaft;

bessere Ausfichten scheint sie in Frankreich zu haben, wo sie unter dem

hohen und niederen Klerus manche Freunde hat.
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ihren Reihen um sich greift und dadurch die von ihnen drohende

Gefahr gemindert wird. Wir dürfen aber auch die Möglichkeit

ins Auge fassen, daß diese Bewegung über die jetzt noch gezogenen

Schranken hinaus fortwachsen könnte. Wie einst Luther nicht schon

von Anfang an an einen Bruch mit der römischen Kirche gedacht

hatte, sondern erst durch den Widerstand der Gegner und durch

die Flut der Begeisterung, die aus dem deutschen Volk ihm ent»

gegenbrauste, auf die Bahn feines kühnen reformatorischen Vor»

gehens gedrängt wurde, so ließe sich es wohl denken, daß auch jetzt

wieder die Reformbewegung, durch den Widerstand der römischen

Machthaber angestaut, die Schranken der Kirche durchbrechen und

zu einer von Roms Autorität befreiten Neubildung führen könnte.

Die so von Rom frei Gewordenen müßten nicht notwendig in

eine der bestehenden protestantischen Kirchen eintreten; es ließe

sich ganz wohl die Möglichkeit denken, daß sie wieder, wie die

Reformatoren des 16. Jahrhunderts, unmittelbar auf das Ursprung»

liche Wesen des Christentums zurückgreifen und dessen Ausprägung

in den Formen unserer Zeit anstreben würden. Gibt es doch auch

unter uns Protestanten nicht wenige, die der Meinung sind, daß

in den konfessionell und staatlich gebundenen protestantischen Kirchen

die Ideen der Reformation und die ewigen Wahrheiten des

Evangeliums noch nicht zum reinen und dauernd wirksamen Aus-

druck gekommen seien, und daß daher unserem religiösen Leben eine

Erneuerung der Reformation not täte. So könnte es viel»

leicht dereinst dahin kommen, daß die Gleichgesinnten, nach einer

neuen Reformation sich Sehnenden aus beiden Kirchen sich zu»

sammen finden und zu einer neuen christlichen Glaubensgemein»

schaft verbinden würden, die gleichfehr unabhängig wäre von Rom

wie vom Staat, vom Tridentinum wie von der Konkordienformel,

einer Glaubensgemeinschaft, in der man nicht mehr durch Glaubens»

zwang und Glaubensstreit sich gegenseitig quälen und ärgern würde,

sondern nur darauf bedacht wäre, mit aufrichtigem und lauterem

Kerzen den Vater anzubeten im Geist und in der Wahrheit, mit

den Ewigkeitskräften der Wahrheit und der Liebe die mancherlei

Schäden unserer Kulturwelt zu heilen. In dieser neuen Glaubens»

gemeinschaft könnte das Beste aus beiden Kirchen sich friedlich

verbinden und wechselseitig zu einer höheren Einheit ergänzen: die

fromme Beschaulichkeit und opferwillige Liebe des alten Katho»

lizismus und die protestantische Freiheit und autonome sitt»

liche Tatkraft. So könnte zuletzt die alte Weissagung einer neuen

Epoche des johanneischen Christentums, als der zusammenfassenden
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Synthese des petrinischen und paulinischen, katholischen und pro-

testantischen, zu schöner Erfüllung kommen. Mag das immerhin

heute noch als ein optimistischer Traum kühner Schwärmer er

scheinen: das heute ist doch nicht maßgebend für immer! Die

Weltgeschichte ist noch lange nicht zu Ende und wer kann wissen,

welche Überraschungen sie unter Gottes weiser Regierung unseren

Kindern und Enkeln noch vorbehalten hat? Warum sollte dann

uns Alten, die wir ja freilich die Erfüllung fo schöner Hoffnungen

entfernt nicht mehr erleben werden, nicht das wenigstens vergönnt

sein, daß wir über diese Gegenwart voll Sorge und Streit die

ahnenden Blicke hinüberschweifen lassen in das gelobte Land einer

besseren Zukunft, wo der Glaubenskampf der Kirchen überwunden,

der echte Christusgeist in der Liebe zu Gott und den Brüdern

verwirklicht sein und Friede herrschen wird auf Erden unter den

Menschen des Wohlgefallens?

Schreiten zwei,

Reden freundlich und gelassen

Allerlei,

Tauschen glatte, flache, zahme Worte.

And verschlossen bleibt die Seelenpforte,

And verschwiegen bleiben die Gebärden,

And kein Blick darf zum Verräter werden,

And die Liebe muß in Beiden

Qualen der Gefangenschaft erleiden,

And sie möchte laut um Kilfe schrei'n.

Möchte sich zur Wahrheit hinbefrei'n,

And sie schmachtet doch gehorsam immer —

Ohne daß sich je der Vorhang hebt,

Zwischen ihren Finsternissen,

And die eine Liebe darf es nimmer,

Nimmer, nimmer von der andern wissen,

Daß sie lebt!

Die Beiden.
 

wischen andern Leuten durch die Gassen

Elisabeth Gnade.
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Der Mars und feine Rätsel.

er Mensch begnügt sich heute nicht mehr mit der Erforschung

des Planeten, den er selbst bewohnt, er will auch in die

Geheimnisse der Oberflächengebilde seiner Nachbarwelten im Kos-

mos eindringen.

Von allen Himmelskörpern steht uns der Mond am nächsten;

von den Planeten aber die Venus und der Mars. Erster« ver

mag sich auf 38 Millionen, der letztere im günstigsten Falle auf

55 Millionen Kilometer der Erde zu nähern.

Als das Fernrohr noch nicht entdeckt war, vor dem Jahre

l6ll), mußten sich die Beobachter damit begnügen, die sonder

baren scheinbaren Schleifenlinien, welche der rötliche Mars am

Äimmel beschreibt, richtig zu deuten. Kaum war aber das Fern

rohr entdeckt, so sing man auch an, immer dann, wenn der Mars

in Erdnähe kam, was alle 2 Jahre und 49 Tage geschieht, ihn

zu beobachten und Zeichnungen von seiner Oberfläche anzufertigen.

Anter mittleren Verhältnissen beträgt der Durchmesser des

Mars 18 Bogensekunden in der Erdnähe und in der Erdferne

noch nicht 4; es kann fogar bei günstiger Annäherung der Mars

eine 24,4 Bogensekunden große Scheibe werden. Da uns ja

der Mond und die Sonne 30 Minuten groß erscheinen, so ist

immerhin gegenüber diesen Gestirnen auch der größte scheinbare

Durchmesser des Mars noch sehr gering. Der wirkliche Durch

messer des Mars beträgt 6740 Kilometer, etwa die Sälfte des

Erddurchmessers und das Doppelte des Monddurchmessers. Wenn

wir die Oberfläche von Mars und Erde miteinander vergleichen

wollen, so folgt aus den Durchmessern, daß etwa die gesamte

Oberfläche des Mars nur den vierten Teil von der der Erde be

trägt, sodaß unsere Kontinente allein schon so groß sind wie die

ganze Marsoberfläche.

Die ersten Zeichnungen seiner Flecke stammen bereits von

Suygens und Kooke und wurden zur Bestimmung der Um

drehungsgeschwindigkeit des Planeten um seine Achse verwendet.

Es stellte sich heraus, daß die Dauer einer Umdrehung, d. i.

die Tageslänge auf dem Mars, 24 Std. 37 Min. 23 Sek. be

trägt. Die Erde gebraucht zu einer Umdrehung 23 Std. 56 Min.

4 Sek., sodaß der Marstag um 4l Min. 19 Sek. länger ist als

Von F. S. Archenhold, Direktor der Treptow'Sternwarte.
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der Tag auf der Erde. Zum Vergleich führe ich noch an, daß

beim Jupiter die Tageslänge nur 9 Std. 55 Min. 34 Sek. be

trägt und beim Saturn auch nur 10 Std. 16 Min. 0 Sek. Die

Tageslänge von Uranus und Neptun ist uns noch nicht bekannt,

und unser Zentralkörper, die Sonne selbst, gebraucht 25'/« Tag

zu einer Amdrehung.

Auch die Zeichnungen von Cassini, Maraldi und Bianchini

zeigen bemerkenswerte Flecken auf dem Mars; der erste, welcher

jedoch auf der Oberfläche des Planeten dauernd die Erscheinung

der weißen Polargebiete studierte, war W. Berschel. Schröter,

welcher in Lilienthal fleißig die Marsfläche beobachtete, hatte leider

die vorgefaßte Meinung, daß diese Flecke veränderlich und nur

meteorologischen Charakters seien.

Die Ersten, welche durch fortgesetzte Beobachtungen die Lage

einiger Hauptpunkte der Marsflecke bestimmten und die Resultate

ihrer Forschungen in einer Marskarte veröffentlichten, waren

Mädler und Beer. Diese Karte von Mädler wird erst über

holt durch die Karte des eigentlichen Begründers der Mars

forschung, des genialen früheren Direktors der Mailänder Stern

warte, I. V. Schiaparelli. Er hält die Mädlersche Karte so

wichtig für die Topographie des Mars, wie die Karte des

Eratosthenes für die irdische Geographie. Schiaparelli begann

das Studium des Mars im Jahre 1877 und blieb jahrelang der

Einzige, welcher außer den großen dunklen Flecken auf dem

Mars, wie die 8vrti« HIsAna, das Hls,rs düilleriuin und das ^lar^

eullin, die sogenannten „Kanäle" und ihre Verdoppelung wahr

nahm.

Man muß zweierlei Kauptgebilde auf dem Mars unter

scheiden: die einen erscheinen in Heller Farbe, deren Nuance

zwischen weiß und dunkelrot wechselt, und die anderen sind die

dunklen Regionen, die eigentlichen Flecke, deren Grundfarbe

eisengrau ist, aber alle möglichen Abstufungen zwischen schwarz

und aschgrau zeigen kann. Die erste Klasse hat Schiaparelli

„Länder" oder „Kontinente" genannt und wenn sie rings von

dunklen Stellen umgeben sind „Inseln". Die dunklen Gebiete

nennt Schiaparelli, wenn es sich um große ausgedehnte Flächen

handelt „Meere", sonst „Meerengen", „Seen", „Becken"; haben

sie einen geradlinigen Verlauf, so nennt er sie „Kanäle". Man

darf aber nicht annehmen, daß diese „Länder-" oder „Wasser-

Gebiete" ganz unveränderlich immer wieder in gleichem Aussehen

sich dem Beobachter zeigen. Viele Teile der Oberfläche des
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Planeten ändern ihre Farbe und ihre Gestalt; die Amrisse der

dunklen Flecke verschieben sich, verlieren teilweise ihre dunkle

Farbe und nehmen das Aussehen von Land an oder zum

mindesten von einem Gebiete, das nur noch wenig Wasser ent

hält, welches wir vielleicht analog irdischem Vorkommen als

„Sumpfgebiet" bezeichnen könnten.

Der Planet Mars ist keine tote Wüste, seinen Jahres

zeiten entsprechend ändert er sein Aussehen. Am deutlichsten

zeigt sich dies in der periodischen Zu- und Abnahme der weißen

Polarflecke. Wenn Polarforscher auf dem Mars existieren, so

haben sie es viel bequemer als bei uns auf der Erde; während

kühne Forscher sich bei uns bisher vergeblich bemüht haben, mit

Schneeschuhen, mit gepanzerten Schiffen oder in kühnem Fluge

durch die Luft im Ballon den Nordpol zu erreichen, braucht der

Polarforscher auf dem Mars nur die entsprechende Sommerszeit

abzuwarten, da alsdann — wie wir mit dem Fernrohr verfolgen

können — der Pol ganz eisfrei wird. Das kann man wohl mit

Sicherheit sagen, daß die Polarflecke ein Gefrierprodukt enthalten,

über dessen chemische Beschaffenheit wir allerdings nichts Sicheres

aussagen können.

Es ist besonders interessant, daß die sogenannten „Kanäle"

sich gerade dann verdoppeln, wenn die weißen Polarflecke auf dem

Mars unter dem Einfluß der stärkeren Sonnenstrahlung ver

schwinden. Schiaparelli sagt über die Beobachtung dieses rätsel

haften Phänomens der Verdoppelung folgendes:

„Ziemlich häufig habe ich gefehen, wie sich die beiden Linien

aus einer grauen, mehr oder weniger dichten, in der Richtung des

Kanales sich ausbreitenden Nebelmasse gleichzeitig loslösten, und

mir scheint es fast, daß diefer nebelhafte Zustand eine haupt

sächliche Erscheinung bei der Bildung der Verdoppelungen ist.

Aber man darf daraus nicht schließen, daß es sich hier um Ob

jekte handelt, welche hinter einer Art von Nebel verborgen bleiben

und dann nach dessen Verschwinden sichtbar werden. Soweit ich

die Sache beurteilen konnte, ist das, was hier als Nebel erscheint,

keineswegs ein Hindernis, vorher vorhandene Objekte zu sehen,

sondern vielmehr eine Materie, in welcher sich die vorher nicht

vorhandenen Formen nach und nach abzeichnen. Um meinen Ge

danken deutlicher auszudrücken, möchte ich sagen, daß der Prozeß

nicht zu vergleichen ist mit dem deutlicher werdenden Hervortreten

von Objekten aus einem sich auflösenden Nebel, sondern vielmehr

mit einer Menge unregelmäßig verteilter Soldaten, welche sich
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nach und nach in Reihen und Kolonnen ordnen. Ich muß hier

hinzufügen, daß dieses nur als ein Eindruck zu betrachten ist

und nicht etwa als durchdachtes Resultat eigentlicher Beob

achtungen."

Man hat auch gesehen, daß an einem Tage die Verbindung

zwischen einem Seebecken und einem breiten Kanal unterbrochen

war und am nächsten Tage der breite verschwommene Kanal eine

viel geringere Breite zeigte, nun aber verlängert bis zum See

becken sichtbar war. Das Kanalsystem weist als ganzes eine

erstaunliche Regelmäßigkeit und Ordnung auf. Von einem See

aus gehen zumeist 7 Kanäle geradlinig nach den verschiedensten

Richtungen, um wiederum in anderen Kanälen oder Becken zu

enden. Die Becken selbst haben kreisrunde, rechteckige und halb

kreisförmige Gestalt. Nur in einzelnen Gebieten, gerade in

solchen, in welchen auch oft weiße Flecken sich zeigen, wird der

Verlauf der Kanäle ein gekrümmter, was, wenn wir sie als

künstliche Gebilde ansehen wollen, so gedeutet werden könnte, daß

die Ausgrabungen in den betreffenden Gegenden wegen des

steinigen Untergrundes Schwierigkeiten machten. Eine Anzahl

dieser Kanäle läuft nun untereinander parallel und hat Längen von

5000 Kilometer einer Entfernung von Rom bis Petersburg).

Da sehr oft Änderungen in der Breite und in dem Verlauf

der Kanäle unter den Augen der Beobachter vor sich gehen, so

muß die Annahme zurückgewiesen werden, daß es sich um Vege

tation handelt, welche parallel zu den Kanälen sich bildet. Von

verschiedenen Seiten ist der Versuch gemacht worden, die beob

achteten Verdoppelungen der Kanäle durch optische Erscheinungen

zu erklären; die Annahmen, welche jedoch hierbei gemacht werden

müssen, sind zumeist viel unwahrscheinlicher als diejenige, daß wir

es hier mit dem Transport einer Flüssigkeit zu tun haben. In

der ersten Zeit wurde besonders auf die Schwierigkeit hinge

wiesen, daß diese Kanäle auf dem Mars viele Kilometer Breite

haben und es daher kaum denkbar fei, daß man solche Kanäle

herstellen könne. Am beurteilen zu können, was wir unter An

wendung stärkster Vergrößerungen auf dem Mars noch trennen

können, müssen wir uns vergegenwärtigen, daß, wenn wir auf

dem Monde noch 2 Punkte von einander trennen können, die

nur 20 m auseinander liegen (das ist möglich mit unserem Trep

tower Riesenrefraktor), auf dem Mars, da derselbe auch in seiner

größten Erdnähe noch 160 mal so weit als der Mond von uns

entfernt ist, die geringste wahrnehmbare Entfernung 20 mal 160
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^ 3200 va bettagen wird. Wenn also die Benennung „Kanal"

für die geradlinigen Gebilde auf dem Mars zutreffend sein soll,

so müssen wir erklären, wie es möglich ist, daß man Kanäle von

3 bis 60 ja 80 Kilometer Breite herstellen kann, denn die meisten

Kanäle haben nicht nur eine Breite, die grade noch wahrnehmbar

ist, sondern eine solche, die sich bis 80 Kilometer hin erstreckt.

Ich habe im Jahre 1888 in einem Vortrage zuerst darauf

hingewiesen, daß wir nur anzunehmen brauchen, daß die Kanäle

auf dem Mars nicht wie bei uns auf der Erde ausgegraben,

sondern Wallkanäle sind, um die eben erwähnte Schwierigkeit zu

überwinden. Es ist auf diefe Weise dieselbe Arbeit, einen Kanal

von 10« in, 1000 W oder 100000 m Breite herzustellen, es sind

immer nur zwei Wälle aufzuwerfen, die garnicht einmal eine

große Söhe zu haben brauchen, da bei größerer Breite des

Kanals auch mehr Druck von dem Boden aufgenommen wird.

Leo Brenner, ein sehr eifriger und tüchtiger Marsbeobachter,

hat dieselbe Erklärung später auch für die Herstellung solcher

Kanäle gegeben.

Eine andere auffällige Erscheinung ist das plötzliche Weiß

werden ausgedehnter Gebiete auf dem Mars. Dies ist besonders

in der Gegend des Elysiums einmal beobachtet worden; die

weiße Farbe hielt sich jedoch nicht lange, sondern verschwand

schon nach einigen Stunden wieder, sodaß kaum eine andere

Deutung zugelassen werden kann als die, daß es sich hier um

eine Art Schnee gehandelt hat, der infolge der Wörme des

Marsbodens oder eines atmosphärischen Temperaturumschlages

wieder schnell fortgeschmolzen ist.

Vor einigen Iahren wurde einmal die sensationelle Nachricht

verbreitet, daß an der Grenze der Beleuchtung — in bestimmten

Stellungen sehen wir den Mars in Phasen gestellt und nennen

dann die Abgrenzung des sichtbaren Teiles des Mars „Termi

nator" — Lichtsignale vom Mars ausgesandt seien. Solche

weißen Stellen, die in dem unbeleuchteten Teil des Mars über

den Terminator hinausreichten, sind oft nur wenige Minuten

sichtbar. Man kann das Auftreten solcher Lichtbrücken entweder

durch Leuchterscheinungen deuten oder durch Wolkengebilde bezw.

Bergesspitzen, die an der Dämmerungsgrenze noch gerade Sonnen-

strahlen erhalten und dadurch sich von dem dunkleren Antergrunde

als hellleuchtende Punkte abheben. Solche weißen Flecke pflegen

sich auch noch bald hier bald dort an verschiedenen Teilen der

kontinentalen Gebiete zu zeigen. Am l8. und 19. Januar 1882



Der Mars und seine Rätsel. 79

sah man in den „Ländern" zwischen dem „Ganges" und der

„Iris" und am ZI. Januar zwischen „Nilosyrtis" und „Indus"

einen großen Teil der Planetenscheibe mit weißen Flecken durch

sprenkelt; auch ist es einmal vorgekommen, daß sich weiße Streifen

gürtelartig mit gleichförmiger Breite vom Nordpol bis zum

Äquator hinzogen; damals herrschte auf dieser Kalbkugel gerade

Winter. Diese weißen Bänder liefen unbekümmert um die Kon

figuration über Wasser und Land hin. Freilich blieben die Kanüle

als dunkle Linien auf ihnen sichtbar. Diese Beobachtung deutet

darauf hin, daß in diesen Kanälen eine Flüssigkeit vorhanden

gewesen ist, welche die weiße, streifenbildende Masse in sich auf

nahm und zum Schmelzen gebracht hat. Dieses Schmelzen ist

leicht erklärlich, wenn wir diese Masse als Schnee oder Vereisungs

produkte ansehen, welche durch kalte Luftströmung vom Pol aus

nach dem Äquator transportiert worden ist; hierfür spricht be

sonders der Amstand, daß die Windung der Spirale durchaus

der Richtung folgt, in der ein vom Pol zum Äquator eilender

Wind abgelenkt wird.

Auch die Marsfläche zeigt merkwürdige Änderungen sowohl

in ihrer Färbung als in ihrer Gestalt. In den verschiedenen Iahren

günstiger Beobachtung ist z. B. das ,Mars Oimsriuin" und das

.Mar« 8irenniii" immer Heller geworden. Im Jahre 1877 war

es noch ganz dunkel, 1888 bereits von hellgrauer Färbung, die

sich kaum noch von ihrem Hintergrund abhob. Man kann solche

Änderungen der Farbe schwer anders deuten als dahin, daß weite

Meeresstrecken verflacht sind und so allmählich das Aussehen von

Land erhalten haben. Es ist jedoch vorgekommen, daß einzelne

Meeresbusen, wie z. B. „Sinns Sabäu8", „Jurors,«" :c. als

dunkle Stellen in dem sich abflachenden Meeresteil bestehen blieben.

An diesen Änderungen selbst ist nicht zu zweifeln, es fragt sich

nur, ob diese Änderungen auch mit den Jahreszeiten des Pla

neten in Zusammenhang stehen. Die Jahreszeiten haben, ent

sprechend der Amlaufszeit des Mars um die Sonne (686 Tage

23 Std. 30 Min. 40 Sek.), nahezu die doppelte Länge, wie die

auf der Erde; auch zeigen sich noch relative Linterschiede, da die

Marsbahn viel exzentrischer als die Bahn der Erde ist.

So beträgt z. B.

die Länge des Frühlings auf der Südhalbkugel 146 Tage^

„ „ „ Sommers „ „ „ l6l) „

„ „ „ Kerbstes „ „ „ 199 „

„ Winters „ „ „ 182 „
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scharf und deutlich heraustritt. Es ist nicht übertrieben, wenn

Schiaparelli erzählt, daß er oft 9 Stunden vergeblich am Fern

rohr gewartet hat, bevor er eine gute Zeichnung des Mars hat

anfertigen können. Nicht zum wenigsten war es die Ausdauer

und große Beobachtungskunst dieses genialen Mannes, welche

ihm auf diesem schwierigen Gebiete zu so großen Erfolgen ge

führt hat.

Kierdurch verstehen wir auch, warum manche Beobachter

— verwöhnt durch ihre Beobachtungen beim Mond, Saturn und

Jupiter, bei denen die Verhältnisse viel günstiger liegen, — wenn

sie zufällig einen unruhigen Tag auf dem Mars bei ihrer ersten

Beobachtung getroffen haben, berichten, daß sie nichts von den

Kanälen «. auf dem Mars haben sehen können.

Ich kann aus Erfahrungen, die bei den Beobachtungen des

Mars auf der Treptow-Sternwarte gefammelt sind, bestätigen,

daß selbst Laien, welche zum ersten Male den Mars mit unserem

Fernrohr beobachtet haben, sofort auch die Kanäle wahrgenommen

haben. Sie haben sich alsdann gewundert, daß manche Astro

nomen die Existenz der Kanäle, weil sie sie nicht haben sehen

können, leugnen.

Die geschilderten, merkwürdigen Erscheinungen auf dem Mars

und der Nachweis einer Atmosphäre haben viele Beobachter

veranlaßt, nicht nur die Möglichkeit der Bewohnbarkeit vom

Mars zuzugeben, sondern eine solche für wahrscheinlich zu er

klären. Die Pariser Akademie hat sogar einen Preis, der von

einer Dame in Pau in Frankreich für den Astronomen gestiftet

worden ist, der zuerst den sicheren Nachweis von denkenden Wesen

auf dem Mars erbringt, in Köhe von 100000 Franks zum

Aussah gebracht.

Da uns das Gravitationsgesetz ein sicheres Mittel bietet,

das Gewicht der Planeten festzustellen, so sind wir in der Lage,

auch über die Dichte der Stoffe, aus denen der Mars sich

zusammensetzt, auszusagen, daß sie 4 mal so groß als die des

Wassers ist. Bekanntlich beträgt die Dichtigkeit der Erde 5,6 mal

so viel als die des Wassers. Wir können auch berechnen, daß

die Beschleunigung durch die Schwere auf dem Mars etwa

3,7 Meter in der Sekunde beträgt, mithin etwa nur den Z. Teil

der irdischen Beschleunigung. Wir würden daher auf dem Mars,

wenn wir dieselbe Kraft zum Springen anwenden, 3 mal so hoch

springen können als auf der Erde, und umgekehrt würde es Mars
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bewohnern auf der Erde bei ihrer gewohnten Kraftaufwendung

sehr schwer fallen, sich auf unferer Oberfläche fortzubewegen.

Zu der Deutung der vielfachen Rätsel, welche die Gestalt-

und Farbenänderungen der Marsgebilde darbieten, wird vielleicht

die zünftige Beobachtungsgelegenheit bei der bevorstehenden Rück

kehr des Planeten Mars beitragen.

Wir können jetzt allabendlich den Mars als einen auffallend

roten Stern sich im Sternbilde der Jungfrau bis zum 9. Mai

rückwärts bewegen sehen. An diesem Tage steht er still und

nimmt dann wieder eine direkte Bewegung auf. Am 30. März,

dem Tage seiner Erdnähe, hat er eine Entfernung von nur

95 Millionen Kilometer von uns. Bei der letzten Erdnähe im

Jahre I90l betrug die geringste Entfernung 101 Millionen

Kilometer.

Wir sehen also diesmal den Planeten ein wenig näher als

vor zwei Jahren; auch erhebt er sich diesmal in genügende Höhe

über den Korizont, so daß ein gutes teleflopisches Bild zu er

warten ist

Ende Juli steht er in unmittelbarer Nähe des hellsten Sternes

in der Jungfrau, der Spika, und eilt auf das Sternbild der

Wage zu, welches er am lö. August erreichen wird, um sich

dann in schnellem Tempo der Sonne zu nähern. Da der Planet

im Monat April schon vor Sonnenuntergang aufgeht, so ist er

auch bequem in den frühen Abendstunden zu beobachten. Die

Sommersonnenwende ist bereits auf der nördlichen Kalbkugel des

Mars am 27. Februar eingetreten; die Kerbstnachtgleiche wird

erst am 20. August auf ihr stattfinden.

Wir können also gerade in den bevorstehenden Monaten den

Mars in seiner Sommerszeit beobachten, so daß man verfolgen

kann, wie die Eiskalotten am Nordpol fortschmelzen. Während

jetzt noch die Eiskalotten in großem Bogen um den Nordpol

lagern, werden sie voraussichtlich bis zum August ganz verschwinden.

Gelegentlich der günstigsten Erdnähe des Mars im vorigen

Jahrhundert, nämlich im Jahre 1877, entdeckte Asaph Satt

die schon lange vergeblich gesuchten Monde des Mars. Wir

verfteben diese verhältnismäßig späte Entdeckung, wenn wir hören,

daß ihre Durchmesser nur 9,4 und 8,l Km. bettagen, mithin noch

nicht einmal die Größe von Berlin erreichen. Ihr Flächeninhalt

wird sogar vom kleinsten deutschen Fürstentum noch übertroffen.

Diese Monde erhielten als Begleiter des Kriegsgottes „Mars"

nach einer Stelle in Komer die Namen „Phobos und
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Deimos", d. i. „Furcht und Schrecken." Phobos steht nur

9380 Km. und Deimos 23400 Km. vom Marszentrum ab. Anser

Mond hat hiergegen vom Erdzentrum eine mittlere Entfernung

von 385080 Km. „Phobos" umkreist den Mars in 7 Std.

39 Min. und „Deimos" in 30 Std. 18 Min. mittlere irdische

Sonnenzeit. Der schnelle Lauf von Phobos hat für einen Mars

bewohner die merkwürdige Folge, daß er diesen Mond an einem

Marstage zweimal im Westen auf- und im Osten untergehen

sieht. Phobos bewegt sich schon in einer Stunde am Marshim

mel um 320,4 fort; Deimos hingegen nur 20,7, sodaß

er mehrere Tage, ohne unterzugehen, fortwährend am Mars

himmel sichtbar sein und innerhalb eines Marstages alle Phasen»

gestalten, Neumond, erstes Viertel, Vollmond und letztes Viertel,

durchmachen wird.

Alle die geschilderten Verhältnisse auf dem Mars machen es

verständlich, daß jede Rückkehr desselben aus seiner Erdferne in

die Erdnähe mit großer Spannung erwartet und mit allen instru

mentellen Hilfsmitteln moderner Forschung ausgenutzt wird.

Mit Recht wird kein Aufwand an Mühe und Beobachtungs

kunst gescheut, um immer mehr in die Geheimnisse dieser inter

essanten Nachbarwelt einzudringen.

' Der Wert der Welt.

Von Eduard von Kartmann.

5. Der Entwickelungswert der Welt.

ie Welt ist im Prozeß, d. h. im Werden, in steter Ver

änderung und Bewegung; aller Stillstand ist bloßer Schein.

Der Prozeß aber ist kein einfacher Kreislauf, auch kein zusammen

gefetzter Kreislauf, der zahllose Kreisläufe verschiedener Jndi-

vidualitätsstufen in sich schließt, auch kein gradliniger Fortgang

auf gleicher Köhe, noch gradliniges Aufsteigen oder Abwärts

sinken, auch keine Wellenbewegung, die immer um dieselbe
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Ebene schwankt wie Ebbe und Flut. Er ist vielmehr eine

spiralförmige Bewegung, deren Kreise sich gleichzeitig immer mehr

ausbreiten und immer höher ansteigen, während sie selbst nur den

mittleren Durchschnitt von zahllosen Wellenlinien darstellen, welche

durch die Oszillationen der verschiedenen Zweige des Prozesses

gebildet werden. Jeder Vertikalschnitt durch diese Spirale zeigt,

wie die nämlichen Probleme von Zeit zu Zeit auf immer höheren

Stufen wiederkehren, jeder Korizontalschnitt zeigt eine Kreis-

bewegung, deren Anfang und Ende nicht ineinanderfließen, sondern

durch Niveauveränderung aus der Schnittebene heraustreten. Die

Verbreiterung der Spirale bewirkt, daß immer größere Schichten

in den Kulturprozeß hineingezogen werden; das Ansteigen derselben

erhöht immer mehr das Niveau der Kultur in ihren berufensten

Trägern.

Wenn dem so ist, dann ist der Wert der Welt, am Maß-

stabe der Entwickelung gemessen, positiv und der evolutionelle

Optimismus ist im Recht. Nun ist ohne Zweifel der Entwicke-

lungsoptimismus ein Postulat des religiösen, sittlichen und er

kennenden Bewußtseins. Der ganze Inhalt der Religion hängt

an der Keilsordnung und ihrem Aufsteigen zur Erlösung, der

ganze Inhalt der Sittlichkeit kann entwickelt werden aus dem

Prinzip des Kulturfortschritts, und die aus fozialeudämonistischen

oder altruistischen Prinzipien abgeleiteten sittlichen Forderungen

müssen im Kollisionsfalle gegen die Pflichten zurückstehen, die aus

dem Prinzip der Kulturentwickelung folgen; der Erkenntniswille

endlich müßte verzweifelt auf weitere Betätigung verzichten, wenn

kein Erkenntnisfortschritt mehr zu hoffen wäre. Aber Postulats

mögen wohl praktisch ausreichen, ohne darum schon theoretisch die

nähere Begründung überflüssig erscheinen zu lassen. Wenn der

Entwickelungsoptimismus samt dem ihn postulierenden religiösen,

sittlichen und erkennenden Bewußtsein eine Illusion wäre, dann

würde auch mit einem Schlage der angenommene Erkenntniswert,

Sittlichkeitswert und Erlösungswert der Welt illusorisch und ihr

Schönheitswert würde mindestens sehr reduziert. Der erkenntnis«

theoretische, ästhetische, ethische und religiöse Optimismus brauchen

notwendig den evolutionellen zu ihrer Stütze. Deshalb darf man

sich die Untersuchung nicht ersparen, ob der gegebene Tatbestand

der Erfahrung ausreicht, um aus ihm einen positiven Entwicke-

lungswert der Welt induktiv abzuleiten. Das sittliche, religiöse

und erkennende Bewußtsein käme dabei nur soweit in Bettacht,

als die Existenz von solchen den Entwickelungsoptimismus postu
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lierenden Bewußtfeinen selbst eine gegebene und irgendwie erklä

rungsbedürftige Tatsache bildet.

Nun ist freilich alle individuelle EntWickelung auf den niederen

und mittleren Jndividualitätsstufen nur der aussteigende Ast einer

Kurve, auf den unweigerlich ein absteigender Ast folgt; wenn das

Leben lange genug dauert, so ist ein greisenhafter Verfall das

Ende, der alle Organe, das Gehirn nicht ausgenommen, betrifft.

Es liegt dem Individuum nicht ob, die Aufgabe des Weltprozesses

zu Ende zu führen, fondern es tritt vom Schauplatz des Wirkens

ab, nachdem es sein bescheidenes Teil geleistet und seine Nach

kommen zur Fortsetzung des Wirkens in die Welt gesetzt hat.

So verläuft auch das Leben der Staaten zwischen Geburt und

Tod in einem aufsteigenden und einem absteigenden Aste ihrer

Bahn. Aber schon bei den Geschlechtern und Völkern scheint

das nicht ganz zuzutreffen. Einzelne Geschlechter und Völker

sterben allerdings aus, aber dafür breiten andre sich immer mehr

aus. Die Völker durchlaufen Perioden der Erhebung und des

Niederganges, aber unter günstigen Amständen können sie sich

immer wieder aus sich selbst heraus oder durch passende Kreuzung

verjüngen. Sie scheinen so unsterblich, falls nur die äußeren

Umstände (klimatische Veränderungen, geologische Umwälzungen)

ihnen nicht von außen den Tod bringen. Was als Altersverfall

eines Volkes erscheint, ist meist nur eine Ebbe in dem Wellen

spiel seines Lebens, dem später wieder eine Flut folgt.

In noch höherem Maße dürfte dies für die Menschheit als

Ganzes gelten, welche im Schmelztiegel der Völkerwanderungen

und Völkermischungen immer neue Nationalitäten hervorbringt.

Freilich steht für die Erde als Individuum höherer Ordnung

ebenso wie für alle andern Himmelskörper fest, daß auf eine

Periode der Zunahme der Bewohnbarkeit später eine solche der

Abnahme folgen muß, die unweigerlich aus äußeren Gründen

Kulturniedergang und schließlich das Aussterben der Menschheit

nach sich ziehen muß. Demnach wäre das, was uns jetzt als

Entwickelung erscheint, nur der aufsteigende Bahnast des Lebens

der Erde, dem später der absteigende folgt. Der Prozeß würde

dann auf andern Planeten oder Sonnensystemen weitergehen,

die inzwischen in den Zustand der Bewohnbarkeit eingetreten sind.

Die Menschheit träte dann, wie jetzt der einzelne Mensch, vom

Schauplatz ab, ohne die Aufgabe des Weltprozesses zu Ende

geführt zu haben, und überließe die Fortsetzung des Werkes

anderen Künden. Wenn es den neuen Menschheiten auf andern
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Planeten dann aber ebenso erginge, dann wäre die Entwickelung

Illusion, der Entwickelungswert der Welt gleich Null, und alle

Veränderung wäre nur ein Wellenspiel um das gleiche Niveau.

Wenn die Welt aus Gas und Nebel entstanden ist, um in

Meteoritenstaub zu enden, so ist sie entwickelungslos und hat

genau so viel niedergerissen, wie sie im Laufe ihrer Veränderungen

aufgebaut hat. Es ist dann aus dem evolutionellen Gesichtspunkt

sogar gleichgültig, ob der Staub endgültig Staub bleibt, oder ob

er gelegentlich zunächst wieder zu Gas wird, um den Kreislauf

neu zu beginnen. Das sittliche, religiöse und erkennende Bewußt

sein mit ihren Postulaten wären dann nichts als Illusionen, die

sich durch einseitige Anpassung an den aufsteigenden Ast der

individuellen Lebensbahn gebildet hätten, weil sie für das Aus-

leben dieser Richtung nützlich wären, die aber nach dem Umschlag

in den absteigenden Bahnast bald genug als nutzlos gewordene

Illusionen von selbst verschwinden würden.

Ein Entwickelungswert kann nach alledem der Welt nur

dann zugeschrieben werden, wenn der Weltprozeß als Ganzes

seine Aufgabe gerade durch Emporleiten zu dem Gipfel des Auf

ftiegs erfüllt, ohne sie mit seinem Ende anderen Welten weiterzu

geben. Dies kann entweder dadurch geschehen, daß die irdische

Menschheit auf dem Äöhepunkt ihres intellektuellen, sittlichen und

religiösen Aufstiegs die Aufgabe des Weltprozesses endgültig löft,

oder dadurch, daß eine andere Menschheit auf andern Himmels

körpern mit oder ohne Benutzung der menschlichen Vorarbeiten

dies vollbringt, oder dadurch, daß die Geisterreiche mehrerer Pla

neten gemeinsam dies leisten, sei es vermittelst einer hergestellten

Gedankenverbindung, sei es ohne eine solche durch unbewußtes

Zusammenwirken zu gleichem Ziele. Jedenfalls darf aber der

positive Entwickelungswert des Aufstiegs nicht durch einen gleich

großen negativen Entwickelungswert des Niedergangs zu Null

paralysiert werden, wenn ein positiver Entwickelungswert für die

Welt übrigbleiben soll. Ein bloßes Sichausleben, bis die Lebens

fähigkeit erschöpft ist, kann niemals Entwickelung heißen.^

Der Entwickelungswert der Welt hängt somit davon ab, ob

der Weltprozeß ein Ziel hat, das durch den Aufstieg erreicht

werden kann, durch Unterbleiben des Aufstiegs aber verfehlt

werden würde, d. h. ob der Westprozeß einen Zweck hat, dem er

als Mittel dient. Fehlt ein solcher Zweck, so kann man nicht

einmal mehr von Aufstieg und Niedergang sprechen, sondern nur

noch einen Abergang von einfacheren zu zusammengesetzteren Ver
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bindungen und umgekehrt konstatieren; denn das Zusammen-

gesetztere kann nur, am Maßstabe eines Zweckes bemessen, das

„Kichere" im Vergleich zum Einfacheren heißen. So hängt der

Entwickelungswert der Welt von ihrem Zweckmäßigkeitswert ab,

d. h. der evolutionelle Optimismus steht und fällt mit dem

teleologischen. Nur weil der Zweckmäßigkeitsmaßstab ein logischer

Maßstab ist, kann' auch der Entwickelungsmaßstab zu den logischen

gerechnet werden. Der positive Entwickelungswert der Welt be

sagt, daß die Welt zwar eine solche ist, die ihren Zweck erreicht,

aber eine solche, die ihn nicht sogleich mit einem Schlage erreicht,

sondern in allmählicher Steigerung der Mittel, bis das den Zweck

unmittelbar erfüllende Mittel erreicht ist.

Entwickelung besteht immer nur soweit, wie die folgende

Stufe sich ?zur vorhergehenden als Zweck zum Mittel verhält;

das wird aber bei dem absteigenden Ast einer Individuallebens-

laufbahn niemand behaupten; vielmehr findet dort eine Entfernung

vom individuellen Daseinszweck statt, oder es besteht ein negativer

Entwickelungswert. Die induktive Berechtigung der Annahme

eines positiven Weltentwicklungswertes hängt davon ab, daß man

sich berechtigt glaubt, den Weltprozeß als einen durch und durch

teleologischen aufzufassen, in welchem, abgesehen von den Indivi-

dualwellen und rückwärtigen Wendungen der Spirallinie, jede

Phase sich zur vorhergehenden wie Zweck zum Mittel, zur folgenden

wie Mittel zum Zweck verhält.

6. Der Zweckmäßigkeitswert der Welt.

Die Welt ist so zweckmäßig als möglich eingerichtet, oder ihr

Zweckmäßigkeitswert ist ein möglichst großer. Die anscheinenden

Anzweckmäßigkeiren im einzelnen lösen sich bei genauerer Be

ttachtung in Zweckmäßigkeiten im ganzen auf. Der teleologische

Optimismus ist kein bloßer Bonismus oder Meliorismus, sondern

ein Optimismus im superlativen, maximalen Sinne. Der

evolutionelle, erkenntnistheoretische, ästhetische, sittliche und religiöse

Optimismus sind nur spezielle Seiten, Ausschnitte oder Adspekte

dieses teleologischen Optimismus, die sich in ihm gründen, und in

die er sich differenziert. Der Zweckmäßigkeitsmaßstab ist recht

eigentlich ein logischer Maßstab, denn die Kategorie des Zweckes

ist die allererste und ursprünglichste Anwendung, die das an sich

inhaltleere logische Formalprinzip von sich macht.

Dem teleologischen Optimismus gegenüber würde unter

teleologischem Pessimismus streng genommen entweder eine Welt
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anschauung zu verstehen sein, in welcher die Welt zwar nach

Zwecken, aber nach möglichst unvernünftigen und sinnlosen Zwecken

eingerichtet ist, oder aber eine solche, in welcher zwar vernünftige

Zwecke durch die Welteinrichtung verfolgt werden, aber leider mit

möglichst zweckwidrigen Mitteln. Im ersten« Falle wäre der

Llrheber der Welt ein möglichst bösartiges, im letzteren Falle ein

zwar sich für klughaltendes, tatsächlich aber möglichst dummes

Wesen. Da beide Fälle aus der philosophischen Betrachtung

auszuscheiden sind, so bleibt für den teleologischen Pessimismus

nur der dritte Fall übrig, daß sich in der Welteinrichtung ein

Minimum von Zweckmäßigkeit offenbart, welches mit der Zweck

losigkeit der Welt, des Lebens und des Daseins zusammenfällt.

Die anscheinend vorhandenen Zweckmäßigkeiten in der Weitem--

richtung wären dann teleologisch zufällige, aber kausal notwendige

Ergebnisse eines blinden Mechanismus, der ohne jede Beteiligung

einer zwecksetzenden Intelligenz waltet, und ihnen ständen ebenso

zustande gekommene Anzweckmäßigkeiten in der Einrichtung gegen-

über.

Wer einer teleologischen Weltanschauung huldigt, der ist

logisch gezwungen, die Verwirklichung des Weltzwecks durch all-

mähliche Vermittelung anzunehmen, und die Zweckmäßigkeit nicht

bloß in der Natur, sondern auch und vor allem im Reiche des

bewußten Geistes anzuerkennen, zu dem die Natur sich als bloßes

Mittel verhält. Wer teleologischer Optimist ist, muß also auch

evolutioneller, erkenntnistheoretischer, ästhetischer, sittlicher und

religiöser Optimist sein, er muß sogar den teleologisch evolutionellen

Optimismus auch auf das volkswirtschaftliche, soziale und politische

Gebiet ausdehnen, weil diese ebenfalls sich als Mittel zur höchst-

möglichen Entfaltung des Geistes verhalten. Wer dagegen die

teleologische Weltanschauung und mit ihr den Zweckmäßigkeitswert

der Welt verwirft, der muß folgerichtig auch ihren Entwickelungs-

wert verwerfen und demgemäß in erkenntnistheoretifcher, sittlicher

und religiöser Hinsicht entweder Pessimist oder Skeptiker oder

Indifferentist, keinenfalls aber Optimist sein. In ästhetischer Ein

sicht kann ein solcher höchstens einem bescheidenen Bonismus, aber

keinem Optimismus huldigen. Dieser Zusammenhang wird vielfach

verkannt, so daß es viele Antiteleologen gibt, die inkonsequenter

weise doch nach allen diesen Maßstäben Optimisten sein wollen.

Diese Inkonsequenz wird dadurch psychologisch erklärlich, daß

die Betreffenden einem eudämonologischen Optimismus auf den

Gebieten des Erkennens, des ästhetischen, sittlichen und religiösen
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Lebens huldigen und diesen mit einem Optimismus nach erkenntnis-

theoretischen, ästhetischen, sittlichen und religiösen Wertmaß

stäben verwechseln. Die nämliche Verwechselung ist auch schuld

daran, wenn solche antiteleologischen Anhänger eines eudämono

logischen Optimismus sich weigern, den erkenntnistheoretischen,

ästhetischen, sittlichen, religiösen und evolutionellen Optimismus

ernst zu nehmen, wo er sich bloß auf die teleologische Weltan

schauung, aber nicht auf eudämonologischen Optimismus der be

treffenden Lebensgebiete stützt, oder wohl gar diesen letzteren be-

kämpft. Die axiologische Diskussion ist darum so in Verwirrung

geraten, weil diese Verwechselung die Streitenden einander gar

nicht mehr verstehen ließ, sobald der eine unter sittlichem u. s. w.

Optimismus die Positivität des Sittlichkeitswertes der Welt, der

andere die des Lustwertes des sittlichen Lebens verstand.

Es kann hier nicht in die Begründung der teleologischen

Weltanschauung eingetreten werden; es handelt sich hier nur

darum, festzustellen, daß ich den erkenntnistheoretischen, ästhetischen,

sittlichen, religiösen, volkswirtschaftlichen, sozialen, politischen, evo

lutionellen und teleologischen Optimismus, oder die höchstmögliche

Positivität des Weltwerts nach allen logischen Maßstäben ver

trete, während der Frage nach der Berechtigung des eudämonolo

zischen Optimismus oder der Frage nach der Positivität des Lust-

Werts der Welt auf allen diesen Gebieten durch diese Stellung

nähme noch gar nicht Präjudizien wird.

7. Der Willenswert der Welt.

Fast alle nicht naturalistischen Philosophen nehmen an, daß

der Prozeß, dessen Ergebnis die Welt ist, von einer Willens

initiative seinen ersten Anstoß erhalten habe, sei es nun, daß dieser

Wille blind und vernunftlos war und blieb, sei es, daß die Ver

nunft als ein zweiter Faktor zu ihm hinzutrat und den Inhalt

seines Wollens näher bestimmte. Nimmt man den Willen als

solchen, abgesehen von der etwaigen Vernünftigkeit seines Inhalts,

also als an und für sich vernunftloses Prinzip der Initiative und

Realisation zum Wertmaßstabe, dann ist jeder mögliche Inhalt für

ihn wertvoll, sofern erst ein bestimmtes, d. h. inhaltvolles Wollen

wirkliches Wollen sein kann. Dann ist aber auch jeder Inhalt

für den Willen gleich wertvoll, weil sein Wert für ihn nur darin

liegt, ihm zu seiner Wirklichkeit als Wollen zu verhelfen. Was

er auch wollen mag, der Wille bekommt ja seinen Willen, indem

er es verwirklicht. Der verwirklichte Inhalt des absoluten Wollens
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ist die Welt, und darum ist für den blinden Willen zum Wollen

auch die schlechteste Welt noch positiv wertvoll und besser als keine,

ähnlich wie von der blinden Lebensgier des Individuums auch das

schlechteste und verächtlichste Leben dem Nichtleben vorgezogen wird.

Es ist klar, daß die Selbstbejahung des blinden Willens,

wie sie besonders von Nietzsche betont wird, nur die Positivität

des Weltwerts am Maßstabe des blinden, vernunftlosen Willens,

aber nicht die Positivität des Weltwerts nach irgend einem andern

Maßstabe, oder gar die Positivität des Weltwerts schlechthin

beweist. Wenn der Weltwert, an den logischen Maßstäben be

messen, positiv war, so ist das wahrlich nicht das Verdienst des

blinden Willens, sondern der Grund dazu muß in dem logischen

Prinzip gesucht werden, das zum Willensprinzip hinzugekommen

ist und seinen Inhalt bestimmt hat. Aber auch für den Lustwert

der Welt kann ihr Willenswert nicht maßgebend sein; denn oft

genug führt die vorausgesehene überwiegende Anlust des Weiter»

lebens das reflektierende Individuum zur Überwindung seines

blinden Willens, zum Lebensverzicht und Selbstmord, Erst für

ein inhaltlich bestimmtes Wollen kann aus der Erreichung des

Willenszieles Befriedigung erwachsen; aber ein blindes, an sich

inhaltloses Wollen kann gar nicht zur Lust gelangen.

Daß ein blindes, inhaltloses Wollen ein alogischer Wert-

Maßstab ist, darüber dürfte kein Streit sein; geben sich doch die

reinen Willensmetaphysiker, wie Stirner, Bahnsen, Nietzsche, die

erdenklichste Mühe, die Vernunft oder das logische Prinzip zu

diskreditieren, vom Throne zu stoßen und den Willen als unbe

schränkten Alleinherrscher einzusetzen. Der blinde Wille bliebe auch

dann ein alogisches Prinzip, wenn der aus ihm indirekt entspringende

Lustmaßstab zu einem positiven Schätzungsergebnis der Welt

führen sollte. Es bliebe ihm dann nur zufällig der Vorwurf er

spart, daß er zum Widerspruch mit sich selbst führe, also anti

logisch sei. Wenn dagegen der Lustwert der Welt negativ ist,

so ist dadurch zugleich festgestellt, daß der blinde Wille zu anti-

logischen Konsequenzen führt, indem er gleichsam die Zähne in sein

eigenes Fleisch schlägt. Der Wille hat den Frieden seines ruhen

den Vermögens aufgegeben, sich ins Wollen gestürzt, und statt

Befriedigung und Lust findet er darin überwiegende Nichtbefriedi

gung und Anlust, aber nicht den Frieden, der nimmer aus der

Anrast des Wollens erblühen kann. Mag der Lustwert der Welt

positiv oder negativ sein, keinenfalls können wir als logisch geartete

Beurteiler dem, sei es bloß alogischen, sei es zugleich antilogischen
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Prinzip des blinden Willens eine ernsthafte Bedeutung als Welt

maßstab zuschreiben; dazu müssen wir erst unsere Vernunft ge-

waltsam verleugnen. Am wenigsten können wir es dulden, daß

diejenigen auf die Positivität des Weltwerts am Willensmaßstab

pochen, welche die Negativität des Weltwerts am Lustmaßstabe

einräumen, und doch haben eigentlich nur diese ein Interesse daran,

jene zu betonen. Nur der Vollständigkeit halber ist hier auch der

Willenswert berücksichtigt. Was aus seiner Positivität folgt, ist

übrigens nicht Optimismus sondern nur Bonismus zu nennen,

da bei der völligen Gleichgültigkeit des Willensinhalts dem blinden

Willen jede Welt gleich recht ist und keine für besser als eine

andere gilt.

8. Der Lustwert der Welt.

Lustwert ist hier der Kürze halber gebraucht für Lust- und

Anlustwert. Dies ist sprachlich zulässig, weil und wofern Lust

und Anlust sich wie positive und negative Größen verhalten. Ein

positiver oder negativer Lustwert der Welt bedeutet also ein

positives oder negatives Saldo der Lust- und Anlustbilanz der

Welt, d. h. einen Überschuß der gesamten Lust über die gesamte

Anlust in der Welt oder umgekehrt. Das Saldo der Weltlust

bilanz für die Dauer des Weltprozesses drückt das eudämonolo-

gische Fazit der Welt aus.

Die Lust und Anlust ist als bewußtwerdende Befriedigung

und Nichtbefriedigung des bestimmten Wollens eine Affektion des

alogischen Willensprinzips in seiner logischen Determiniertheit; sie

stellt die nach innen gewendete (mathematisch imaginäre) Dimension

der Intensität dar, wie die Kraftäußerung die nach außen ge

wendete (mathematisch reelle). Als Affektion oder Modifikation

des alogischen Prinzips ist sie selbst ein alogischer Maßstab. Es

ist an und für sich logisch gleichgültig, ob die Lust oder Anlust-

summe in der Welt schwerer wiegt. Daraus glaubt der reine

Rationalismus, Panlogismus und Intellektualismus das Recht

ableiten zu können, die Wertbemessung der Welt an dem Luft

maßstabe als eine des denkenden Menschen unwürdige zu ver

werfen. Diese Ablehnung wäre nur dann gerechtfertigt, wenn der

Mensch ausschließlich ein reines Vernunftwesen wäre; sie ist es

aber nicht, solange der Mensch nebenbei auch noch ein fühlendes

Wesen ist.

Es ist das höchste Interesse der Vernunft im Menschen, zu

wissen, ob das vernunftlose (alogische) Willensprinzip, das seine
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Kehrseite bildet, sich vernunftwidrig (antilogisch) benimmt, d. h.

sich in seine eigenen Widersprüche verwickelt, oder ob es zufällig

zu widerspruchslosen Ergebnissen geführt hat. Im ersteren Falle

muß die Vernunft im Menschen gegen die Unvernunft seines

Willens logisch reagieren, wenn sie nicht sich selbst untreu werden

will; im letzteren Falle dagegen kann sie sich den sonderbaren

Antipoden ihrer selbst gefallen lassen, ohne mit sich selbst in Wider

spruch zu geraten. Die absolute Vernunft im Absoluten bedarf

freilich nicht der induktiven Begründung der antilogischen Be

schaffenheit des Wollens auf dem Wege der Einsicht, daß das

Empfindungsergebnis der Befriedigung suchenden Wesenheit des

Willens widerspricht, sondern verspürt den antilogischen Charakter

des erhobenen Willens unmittelbar daran, daß sie selber ohne ihr

Zutun aus der Ruhe der bloßen Möglichkeit in die Anruhe der

Aktualität -und den Widerspruch der Veränderung und des

Werdens hineingerissen ist. Sie kann und muß gegen die anti

logische Initiative des Willens logisch reagieren, ohne dabei auf

die antilogischen Empfindungsergebnisse dieser Initiative unmittelbar

Rücksicht zu nehmen. Die Menschheit aber hat es sehr nötig,

sich aus den antilogischen Gefühlsergebnissen Klarheit zu gewinnen

über den antilogischen Charakter des Willens und der Willens

initiative, wenn anders sie ein brauchbares Werkzeug für die

Zwecke der absoluten Vernunft werden soll. Da aber die absolute

Vernunft die Menschheit als Mittel für ihre Zwecke gedacht hat,

so hat sie implicite auch das als Mittel vorgesehen, daß in der

Menschheit die antilogische Bedeutung der Lustbilanz der Welt

zum Bewußtsein gelange. Deshalb ist die Bemessung des Welt

wertes am Lustmaßstabe nicht nur der Diskussionen menschlicher

Vernunft nicht unwürdig, sondern geradezu die höchste und

letzte Aufgabe, die ihr von der absoluten Vernunft teleo

logisch anvertraut ist.

Für uns, die wir keine rein logischen Wesen sind, wäre es

unmöglich, uns aus rein logischen Gründen ganz und ohne Rest

an die rein logische Zwecksetzung der absoluten Vernunft hinzu

geben, wenn diese Zwecksetzung für uns nicht zugleich eine gefühls

mäßig motivierte, also eudämonologisch differente wäre. Für unser

Bewußtsein gewinnt der Kampf des Logischen gegen das Anlogische

erst dadurch Motivationskraft und praktisches Interesse, daß das

zu bekämpfende Anlogische sich als die widerspruchsvolle Ver

strickung des Willens zum Leben in die überwiegende Anlust

spezifiziert, was für die absolute Vernunft als solche gleichgültig ist.
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Wenn der Panlogismus dem entgegenhält, daß es ein zweites

Prinzip neben dem Logischen gar nicht gebe, so muß er folgerichtig

auch die Existenz der Lust und Unlust als Gefühle leugnen. Was

der Unlust in Wahrheit als Seiendes entspräche, wäre dann nur

das relative Anlogische eines vom Logischen gesetzten Widerspruchs

— was der Lust entspräche, die dialektische Überwindung dieses

Widerspruchs. Daß aber Widerspruch und Überwindung des

Widerspruchs als Unlust und Lust empfunden werden, wäre ein

nicht weiter erklärbarer Schein. In der Existenz dieses logisch

unerklärlichen Scheines tauchte dann aber doch wieder das abge

leugnete Anlogische auf, denn feine Existenz wäre ja gerade absolut

unlogisch, als ein neben dem Logischen gegebenes Prinzip. Der

Panlogismus scheitert gleichmäßig an beiden Dimensionen des

unlogischen Intensitätsprinzips, sowohl an der nach außen ge

wendeten dynamischen Intensität des Wollens als auch an der

nach innen gewendeten Lust- und Unlust-Intensität des Fühlens.

Muß die Lust und Unlust unter allen Umständen als eine

logisch unerklärbare Tatsache hingenommen werden, so kann es

auch dann nicht unter der Würde der Wissenschaft sein, sich mit

dieser psychologischen Tatsache zu beschäftigen, wenn obige

Annahme über die Bedeutung des Weltprozesses irrig ist. Die

Wissenschaft hält keinen Schmutz für zu gering, um nicht das

Mischungsverhältnis der in ihm vertretenen chemischen Elemente

zu untersuchen; wie sollte es unter ihrer Würde sein, das

Mischungsverhältnis von Lust und Unlust in unseren Seelen

während ihrer Lebensdauer zu untersuchen? Man kann nieman

dem verwehren zu sagen, daß diese Untersuchung ihn nicht inter

essiere, aber man wird einen solchen mit Recht des einseitigen

Intellektualismus und der Fühllosigkeit zeihen und man

kann niemandem das Recht einräumen, denjenigen einer Be

schäftigung mit unwürdigen Gegenständen zu zeihen, der diese

Untersuchung unternimmt. Wohl und Weh des Menschen gelten

doch in allen möglichen Wissenschaften (Politik, Rechtslehre,

Volkswirtschaftslehre, Pädagogik, Kulturwissenschaft, Technologie

u. s. w.) als etwas, das dem Menschen sehr nahe liegt und die

eingehendste Rücksichtnahme erfordert; warum soll es denn in der

Philosophie auf einmal umgekehrt fein? Völlig irrtümlich ist es,

die Lust- und Unlustbemessung deshalb für ein unwürdiges Tun

zu erklären, weil alle Lust sinnlich sei, weil demgemäß alle eudä

monologische Axiologie nur verkappter Sensualismus sei, und weil

das Sinnliche und der Sensualismus unter der Würde des denken
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den Geistes liege. Lust und Unlust als solche sind nichts weniger

als sinnlich, sondern als Affektionen des Willens rein geistig;

erst durch die zu ihnen hinzutretenden Empsindungsqualitäten wird

ihnen ein mehr oder minder sinnliches Gepräge aufgedrückt. Die

Empfindungsqualität als solche aber ist für dasjenige Bewußtsein,

für das sie Qualität ist, weder Lust noch Unlust.

Es kommt noch eins hinzu, was diese Untersuchung besonders

zeitgemäß erscheinen läßt. Das ganze Altertum huldigte bis zun:

Siege des Christentums dem Eudämonismus und eudämonologischen

Optimismus, und mit der Renaissance erlangten diese Ansichten

von neuem die Oberhand in der europäischen Bildung und haben

sie trotz der Angriffe von Kant und Schopenhauer in der Haupt

sache bis heute behauptet. Wenn nun aber Eudämonismus und

eudämonologischer Optimismus eine schwerwiegende Gefahr für

Religion und Sittlichkeit und dadurch für die ganze Menschheits

kultur und ihren Idealismus bilden sollten, so wäre es doch von

äußerster Wichtigkeit, das Vorurteil des eudämonologischen Opti

mismus auf seine Stichhaltigkeit zu prüfen, da mit ihm auch der

Eudämonismus seinen Nährboden verlieren würde. Diese Behaus

tung ist von Kant und Schopenhauer aufgestellt und mit Nach-

druck verfochten worden, während sie natürlich von den Anhängern

des Eudämonismus und eudämonologischen Optimismus bestritten

wird. Da scheint es doch wahrlich eine der Untersuchung höchst

würdige Sache, ob der landläufige eudämonologische Optimismus

im Recht ist oder nicht, und ob dem Idealismus im einen oder

im andern Falle Vorteile oder Nachteile erwachsen. Angesichts

der materialistischen Verrohung unserer Zeit dürfte doch die

Meinung schwer zu verteidigen sein, daß der Idealismus alle

Hilfsmittel und Bundesgenossen zu seiner Verwirklichung stolz

verschmähen und sich damit begnügen könne, auf feinen Adel

und seine Vornehmheit zu pochen. Mindestens die Kindernisse

seiner Verwirklichung aus dem Wege zu räumen, sollte ihm eine

verdienstliche Bemühung dünken; das gerade will eine Axiologie,

die in dem landläufigen eudämonologischen Optimismus das

Haupthindernis seiner Verwirklichung untergräbt.

Nun wird aber vielfach behauptet, daß mit der Positivität der

bisher erörterten Weltwerte auch die Positivität des Lustwerts der

Welt bereits unmittelbar mit gegeben sei, weil es ein Widerspruch

sein würde, daß der Weltwert an allen übrigen Maßstäben be

messen positiv, am Lustmaßstab bemessen aber negativ sein sollte.

Was die Wertbemessung am unlogischen Maßstabe des blinden
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Willens betrifft, so ist bereits gezeigt, daß der Weltwert sehr wohl

in dieser Kinsicht positiv, in Bezug auf den Lustwert jedoch negativ

sein kann. Was aber den Vergleich des Lustweltwerts mit dem

Messungsergebnis^aus logischen Maßstäben^ betrifft, so kann die

Behauptung, daß entgegengesetzte Ergebnisse einen Widerspruch ein

schließen würden, auf zweierlei Art begründet sein. Entweder wird

zwar bei der Wertbemessung die Selbständigkeit des erkenntnis

theoretischen, sittlichen, ästhetischen, religiösen, evolutionellen und

teleologischen Maßstabes und ihre Anabhängigkeit vom eudämono-

logischen vorausgesetzt, nach vollzogener Bemessung aber dock

wieder die so erhaltenen spezifischen Arten des Optimismus mit

einem eudämonologischen Optimismus auf den bezüglichen Lebens-

gebieten verwechselt. Oder aber diese Maßstäbe werden von

vornherein als unselbständige bettachtet, die nur von dem

eudämonologischen Maßstab als besondere Differenzierungen ab»

geleitet sind.

Der Schein der Begründung sinkt im ersteren Falle in sich

zusammen, sobald die unwillkürliche Verwechselung klargestellt ist.

Im letzteren Falle wäre die Folgerung unbestreitbar, wenn die

Voraussetzung richtig wäre, d. h. wenn einerseits das Gute,

Schöne u. s. w. nur darum gut, schön u. s. w. wäre, weil und

insofern es lustbringend oder beglückend ist, und wenn andererseits

auch dann noch der an diesen unselbständigen Maßstäben be

messene Weltwert positiv wäre. Beides ist aber nicht zuzugeben;

das erstere wird durch eine richtige Ethik, Ästhetik u. s. w. wider

legt, das letztere aber dadurch, daß der zugestandene positive Welt

wert sich nur auf die als selbständig vorausgesetzten Maßstäbe

aber nicht auf die aus dem Lustmaßstab abgeleiteten bezieht, und

daß die Bemessung des erkennenden, ästhetischen, sittlichen, religiösen

u. s. w. Lebens am Lustmaßstabe keine positiven Werte ergibt.

Es steht natürlich jedem frei, in beiden Punkten anderer

Ansicht zu sein; aber dann muß doch die Antersuchung nach beiden

Richtungen erst wirklich durchgeführt werden, um die gegenteilige

Ansicht als ihr Ergebnis hervorspringen zu lassen. Keinesfalls

kann aber aus den übrigen positiven Weltwerten in dem hier

definierten Sinne gefolgert werden, daß der eudämonologische

Weltwert nun nicht mehr ohne Widerspruch negativ sein könne.

Es ist logisch unzulässig, den Widerspruch einer Behauptung gegen

die eigene persönliche Meinung für einen Widerspruch derselben

in sich selbst auszugeben, indem man sich gar nicht denken kann,

daß die Leute, welche die Behauptung aufstellen, die eigene
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Meinung über die Voraussehung nicht teilen. Derart sind aber

alle Vorwürfe des Widerspruchs zwischen teleologisch evolutio-

nellem Optimismus und eudämonologischem Pessimismus, die von

der Voraussetzung ausgehen, daß alle EntWickelung und Zweck

mäßigkeit nur in Bezug auf Mehrung der Glückseligkeit einen

Sinn habe. Daß ich diese Voraussetzung entschieden bestreite,

weiß man wohl, kann sich aber gar nicht denken, daß diese Be-

streitung von mir ernst gemeint sei, weil sie in den eudämonistischen

Gedankenkreis nicht eingeht. Indem man einen positiven Lustwert

der Welt als Voraussetzung mitbrachte und das instinktive Streben

jedes Individuums nach Glückseligkeit ungeprüft auf den Welt

urheber übertrug, hielt man es für selbstverständlich, daß die Glück

seligkeit der Geschöpfe der eigentliche Zweck der Schöpfung sein

müsse. Von dieser Voraussetzung aus muß allerdings die Be

hauptung eines negativen Lustwertes der Welt blasphemisch er

scheinen, weil danach der Weltzweck verfehlt wäre, was auf einen

Mangel an Weisheit oder Macht des Weltschöpfers hinweisen

würde. Geht man dagegen zu Werke, ohne von den obigen Vor

urteilen befangen zu sein, so kann man aus einem negativen Lust»

wert der Welt zunächst gar keine andere Folgerung ziehen, als

daß die Glückseligkeit der Geschöpfe nicht der Zweck der Welt

schöpfung gewesen fein kann, d. h. daß sie einen anderen Zweck

haben muß, wenn sie überhaupt zu einem Zweck erfolgt ist. Darin

liegt keinerlei Anstoß mehr außer für diejenigen, die an dem ent

gegengesetzten Vorurteil hängen und denen es schwer wird, sich

von ihm loszureißen.

Die Bemessung des Weltwerts an dem Lustmaßstabe ist also

weder etwas unter der Würde der Wissenschaft Liegendes noch

auch ist sie durch die bisherigen Messungsergebnisse an den anderen

Maßstäben bereits indirekt mit erledigt. Die Untersuchung ist

einerseits höchst wichtig und muß andererseits für sich besonders

durchgeführt werden. Daß der Lustmaßstab ein der Welt imma

nenter Maßstab ist, daß sie bei dieser Untersuchung nicht mit

einem fremden fondern einem aus ihr felbst entlehnten Maßstabe

gemessen wird, liegt auf der Kand. In der Durchführung dieser

Untersuchung wird die Wertlehre zur Wägungslehre; denn die

Positivität oder Negativität des Lustwerts der Welt hängt davon

ab, ob Lust oder Unlust in der Welt überwiegt. Axiologie be

deutet sowohl Wertlehre als Wägungslehre, insofern «P« (Aria)

der Wert ist, der sich aus der Wägung (dem Äin- und ver

führen oder der Wagschalen) ergibt. Es ist nicht unwichtig,

Ii 7
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beide Begriffe streng zu sondern, weil es Philosophen gibt, die

die Anwendung des Wertbegriffes auf das Weltganze für un

gerechtfertigt halten. Solche Philosophen werden es zwar ab"

lehnen müssen, aus dem Lustwägungsergebnis irgend welche For°

derung auf den Weltwert zu ziehen; aber sie werden es trotzdem

nicht ablehnen können, die Wägung und ihr Ergebnis zu prüfen.

Die Axiologie behält ihre volle Bedeutung als Wägungslehre

selbst dann, wenn sie als Wertlehre verworfen wird. Ebenso

bleibt alles bestehen, was aus der Axiologie für das praktische

Verhalten zu folgern ist, gleichviel ob die Wägungsergebnisse bloß

als solche formuliert oder zugleich auch als Wertergebnisse an-

gesehen werden.

Die bisherigen Ergebnisse lassen sich in tabellarischer Form

folgendermaßen zusammenfassen.

Logische.

Erkennt-

nis

Schön-

heit

Sittlich-

keit

Erlö-

sung

Entwik.

kelung

Maßstäbe Zweck

Weltwert-

ergebnis

positiv positiv positiv positiv positiv positiv

Optimismus.

ö. Anlogische.

blinder

Wille

Lust und

Unlust

Maßstäbe

Weltwert-

positiv ?

ergebnis

Bonismus ?

Kiermit ist 'nun die Bahn freigemacht für die eudämono»

logische Axiologie. Diese durchzuführen, ist auf beschränktem

Räume nicht möglich. Es konnte sich hier nur darum handeln,

klarzulegen, welchen Sinn die Aufgabe hat, und wie unabhängig

der Ausfall ihrer etwaigen Lösung von der Positivität des Welt»

wertes nach allen anderen Maßstäben ist.*)

1 Beiträge zur eudämonologischen Axiologie findet der für diesen

Gegenstand interessierte Leser in meinem Buche: „Zur Geschichte und Be»

gründung des Pessimismus", 2. Aufl., Leipzig 189«, sowie in den daselbst

im Vorwort der 2. Aufl. angeführten Stellen meiner übrigen Werke.
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And vergib uns unsere Schuld ....

Von Rudolf Stray.

er junge Bauernsohn im Priestergewand vor ihr aber brach

plötzlich los. Seine wetterharten Züge röteten sich, seine

stämmige Gestalt hob sich in die Äöhe, seine Stimme bebte in Leiden

schaft und Not. „Ja — schau mich nur an, Crescenz — so weit

bin ich. So weit bin ich, ein geweihter katholischer Priester. Es

ist mir nicht leicht gekommen. Es hat mich umgetrieben die liebe

lange Nacht — ich Hab' mich hingekniet im freien Feld und Hab'

gebetet und Hab' doch nur die Anna vor mir stehen sehen. Ich

bin im Regen nachts auf den Kirchhof hinaus und Hab' mich auf

die Grabsteine von den toten Pfarrern geworfen und Hab' gebetet.

Jawohl — die da unten waren stumm. Der da oben auch. Bloß

die Anna war da. Da könnt' ich mich in meiner Verzweiflung

auf der Erde wälzen und in das nächste Kolzkreuz beißen und es

mit den Fäusten rütteln — wenn ich die Augen aufgemacht Hab'

— dann war die Anna schon wieder da. Immer! Immer!

Immer! So ist's gekommen, 's ist alles wahr, was die Leut'

reden. And mehr noch. Es kommt noch mehr. Es läßt sich

nicht aufhalten. Wenn ich 's auch verheimlichen könnt' — die

Anna kann's nimmer lang. Das steigt über uns auf wie e

schwarze Wand — wie e Gewitter — das schlägt über einem

zusammen — da ist kei' Rettung mehr . . . ."

Er brach ab und sah scheu, verstört, mit leichenfahlem Ge

sicht und dunkel brennenden Augen hinüber nach seiner Schwester.

Die hatte sich von ihm abgewandt. Ganz weit weg, in der Ecke

stand sie und betete — das einzige, was ihr in dem Entsetzen

einfiel. Er hörte ihr stoßweises, atemloses: „Vater unser — der

du bist im Äimmel . . . ." und halblaut, leer vor sich hinstarrend,

im Stuhl zurückgelehnt, murmelte er das letzte mit: „And vergib

uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Amen."

„Ja — unsere Schuld," sagte er dann plötzlich rauh und

laut. „Wenn es bloß das wäre, Crescenz — wenn ich bloß

ein schlechter Priester wäre — aber ich bin noch mehr — ich bin

ein schlechter Christ geworden. An solch eine Schuld glaub' ich

nicht mehr. Das weiß ich jetzt besser. Wenn das zwischen der

Anna und mir eine Todsünde war — ja, Vater im Kimmel,

warum hast du dann die Welt erschaffen? Jetzt will das Leben
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weiter leben, das dum den Erdkloß gehaucht hast! Dein

Leben will weiter leben. Das ist meine Schuld."

„Kat denn unser Herrgott nicht selbst das Weib geschaffen

und dem Manne zugeführt? Sollen wir frömmer fein wie Gott

im Kimmel? Du wirst sagen: Der Sündenfall! Aber wenn

alles Böse vom Weibe stammte, ist denn nicht auch unser Hei

land vom Weibe geboren? Es steht geschrieben: Gott ist die

Liebe. Wenn er die Liebe ist, wie kann er dann die Liebe ver

dammen? And wenn ers täte und wir wären heilig, wie wir

sein sollten — was würde dann? Die Welt würde aussterben.

Da wäre alles wüst und leer, wie in der Pfalz nach dem Dreißig

jährigen Krieg. In unserem alten Kirchenbuch stehts geschrieben:

,da waren die Fledermäus' im Kirchturm Meister und von der

Kanzel hat Nächtens der Schuhu den Wölfen gepredigt/ Wer

soll dann Gott danken, wenn kein Christenmensch mehr lebt?

Staub und Steine? Oder die unvernünftige Kreatur? Die kann

nicht die Künde zum Kimmel heben und ihren Schöpfer loben —

das können nur wir und unsere Kinder. Gott hat uns geschaffen.

Er kann nicht wollen, daß das sich selbst wieder auslöscht, was

durch seinen Willen da ist."

Tränen erstickten seine Stimme. Er barg das Gesicht in

den Händen und schluchzte verzweifelt auf. „Ja — so sprech ich,

Crescenz — um mich selber aufrecht zu erhalten und sag': ,Wenn

durchs Weib der Sündenfall in die Welt gekommen ist, so ist

durch das Weib auch der Erlöser in die Welt gekommen — und

die Eva und die heilige Jungfrau — das ist, wie man das Weib

ansieht — so oder so . . So sprech' ich und lästere Gott und

weiß doch: Ich glaub' selbst nicht daran. Nein. Ich bin ein

Sünder. Ein Elender. Ein meineidiger Priester. Ein Ver-

fluchter. Ich Hab' die Anna ins Anglück gebracht und mich

dazu. Jetzt kommt die Vergeltung. Der Ottli kommt zurück.

Alles kommt an den Tag. Es gibt kein Entrinnen."

Er hob das tränenfeuchte, verwüstete Gesicht, das um viele

Jahre älter aussah. Ein bitteres Lächeln flog darüber. Er merkte

jetzt erst, daß das Zimmer leer war. Die Schwester Crescenz

war hinausgelaufen, als sei ihr der Böse auf den Ferfen. Das

Geständnis des Fehltritts — das hätte sie noch ertragen. Aber

der Zweifel an des Herrn Wort — das scheuchte sie hinweg, in

blinder, gottesfürchtiger Angst wie die Gerechten aus Sodom.

In der Ferne sah er auf der sonnenüberglühten Straße noch den

blauen Schein ihres Ordenskleides. Dann verschwand er bei
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der Wegbiegung. Sie kehrte nach Weilheim zurück, zur Eisenbahn-

station, und fuhr heim und beichtete heute abend verstört dem

Anstaltsgeistlichen ihre Versuchung.

Mochte sie das. Das Geständnis ruhte dort so sicher wie

auf dem Grund des Meeres. Die Ohren nahmen es auf, die

Lippen blieben versiegelt. Es gab keine Macht der Erde, die

einem katholischen Priester das Beichtgeheimnis entreißen konnte.

Selbst ihm, Bonifaz Nüßle, nicht, trotz seiner Zweifel und seiner

Schuld ....

Er starrte müde vor sich hin. Seine Gedanken wanderten

weg von der drohenden Not. Seltsam: immer in diesen Wochen

siel ihm wieder der Tag ein, da er zum erstenmal nach Empfang

der Weihen in seinem Elterndorf an der Bergstraße zu Besuch

geweilt und in der Kirche die heilige Messe gelesen hatte. Es

war ein Fest für die ganze Gemeinde gewesen. Einer der ihren

war — zum erstenmal in den tausend Iahren, seit das Kloster

Lorsch die Ansiedlung am Kang des Odenwalds gegründet —

Priester geworden. Das war ein Stolz und eine Freude. Bunte

Fahnen an den Ääusern, grüne Reiser und Guirlanden mit im

Winde schaukelnden Papptäfelchen:

.Willkommen. Willkommen. Gesalbter des Äerrn/

,Wie grüßt die Keimat den Sprößling so gern.'

And Böllerschüsse von den Köhen und Freudengeläute von dem

über und über im päpstlichen Weißgelb prangenden Gotteshaus

und Äändegeschüttel und ein Festmahl — drei Mark das Gedeck

— und Reden über Reden ....

And dann war er des Nachmittags still und allein in den

Wald hinaufgegangen in einer Stimmung zwischen Traum und

Wachen, wie er sie nie vorher und nachher in seinem Leben ein»

Pfunden. Bei einer alten Eiche war er stehen geblieben. Da

hatte im Jahre 1818 der große Odenwälder Räuber Äölzer-Lips

einen zur Frankfutter Messe ziehenden Krämer ermordet. Zur

Sühne war ein Steinkreuz aufgestellt. Darüber hing ein Mutter-

gottesbild. Das lächelte auf ihn hernieder und er faltete die

Äände und gelobte stumm der Jungfrau, ein treuer Diener feines

Äerrn zu sein. Und wie er betete, hörte er hinter der Eiche, von

der anderen Seite, einen wunderlichen, leisen Ton.

Da saßen zwei selige Menschen und küßten sich — ein Bursch

und ein Mädchen — und küßten sich lange, innig . . . immer

wieder . . . ohne den jungen Priester zu bemerken, der stumm

wieder zu Tale stieg.
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Dies Erlebnis vergaß er nie. War es Sünde, daß diese

Lippen sich unter dem Bilde der Madonna gesucht und gefunden?

War es wirklich Sünde? Da, vor seinem Fenster, schwirrten

kleine dunkle Schatten. Die Schwalben brachten ihren Zungen

Nahrung hinauf ins Dachgebälk und der Mann drinnen dachte

bitter: Selbst den Vögeln unter dem Kimmel gibt Gott ein

Neft und Keim. Mir, dem Menschen ist's verwehrt.

Lange, lange saß er so und sann. Dann fuhr er plötzlich

auf und strich sich, jäh wie aus dem Schlaf geschreckt, mit der

Sand über die Stirne. Die Anna Treiber war, ohne daß er es

merkte, ins Zimmer getreten, um die Überreste des Mittagbrotes

abzuräumen. Aber das stand noch unberührt auf dem Tisch.

Sie sah die Schüsseln und Teller an, dann in dem Gemach

umher und frug endlich leise „Wo is denn die Schwester?"

„Die ist fort," sagte der Kaplan Nüßle müde.

„And gegesse habt Ihr gar nix?"

„Nichts."

Sie schwieg und räumte ab. Sie war noch bleicher als ein

paar Stunden zuvor. Ihr Geschirr zusammenpackend, sagte sie

endlich ruhig: „In 'ere halben Stund' kommt der Öttli heim.

Seine Freund' sind schon alle auf den Beinen. Die ganze Straß

is voll."

Er atmete tief auf.

„Ich hab's der Tant' gesagt," fuhr sie fort. „Ich geh jetzt

über Land. Nach Kenningen. Ein paar Blume aufs Grab

von meine Eltere lege."

„Grad' heut'?"

„Ja — zum letztenmal. Ich seh das Grab nicht ^wieder in

meinem Lebe."

Er erhob sich und trat auf sie zu. Ihr feines, blasses

Mädchengesicht war verändert, starr von einem fest gefaßten Ent

schluß. Ihre dunklen tiefen Augen hielten ruhig seinen Blick aus.

„Etwas muß doch geschehe," sagte sie. „Keut steckt's dem

öttli noch Keiner. Sie habe Angst vor ihm. Der in seiner Kitz'

— der schlägt gleich zu, wenn ihm einer schlecht von mir spricht.

Aber morge und übermorge .... da wird er's anfange zu merke

— und wenn auch nicht .... ich kann ihm nicht ins Aug'

schaue — und wenn ich sogar so schlecht war' und könnt's — die

Zeit ist doch bald da, wo ich mei' Schimpf und Schand nicht

mehr verberge kann. Also gibt's nur eins: Ich muß weg. Keut

noch."
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Er machte eine unwillkürliche Bewegung, um sie zurückzu»

halten. Sie lächelte traurig. „Du meinst — ich spring in den

Rhein? Ach — ich tät's gern. Da war' ich gut aufgehobe. Da

hätt' die Not ein End'. Aber du — ? Ich muß doch auch an

dich denke. Wenn sie mich dann finde und ziehe mich 'raus —

dann weiß doch ein jedes, was gewesen is. Dann kommen sie

über dich. And wenn sie mich nicht finde und ich bleib' ver-

schwunde, so meine sie, du bätt'st mich umgebracht, daß die Sach'

aus der Welt kommt . . . ."

Er faßte ihre Kände. „Lästere nicht, Anna," sagte er heiser.

Sie lächelte immer noch. „Ich war' die erste nicht, die so

ihren Lohn kriegt — für ihre Sünd'. Ich war froh. Ich tät

ruhig stillhalte. Ich bitt' dich — drück mir die Känd' nicht ent°

zwei. Ich bin ja schon still davon. Ich sag' ja selbst, so geht's

nicht. Nein — hör': Ich Hab' doch e Schwester in Amerika.

Seit sechs Jahre is sie drübe und 's geht ihr gut. Wir habe

uns auch als emal geschriebe. Zu der will ich hin."

„Ja — weih sie denn schon?"

„Nix weiß sie. Sonst tät' sie mir antworte: Mei' lieb'

Anna — Amerika is kei Findelhaus. Bleib du, wo du bist und

mach' du bei' Sach allein aus. Aber wenn ich auf einmal vor

ihr steh' — sie hat ein gutes Kerz. Sie wird mich schon nicht

auf die Straße setze. And was sie sonst schilt und schännt — du

liebe Zeit — mir is jetzt alles auf der Welt gleich. Wenn ich

nur erst drübe bin ... ."

„Ja — wie willst du denn hinkomme?"

„Soviel Geld Hab' ich. Das Hab' ich gespart. Das trag'

ich bei mir. Immer. Sonst stehle sie mir's doch emal aus mei'm

Dachstübche. And drunte der Blätz — der Kaufmann — der

hat doch die Vertretung für die Leut' in Bremen — die, wo

einen 'rüberschaffen — da Hab' ich letzthin gehört, wie der ge

sagt hat, das sei gar nicht schwer. Da fährt man nach Bremen

und von da geht jede Woch' ein Schiff und da setzt man sich halt

hinein. And weißt: man kann doch telegraphiere nach Amerika.

Das tu' ich — gerad' eh' das Schiff wegfährt, damit daß mei'

Schwester mich drüben erwartet. And hierher schick ich zu gleicher

Zeit an die Tant' und an den öttli einen Brief. Bloß: Ich

wär' fort, weil ich den öttli nie und nimmer heiraten wollt.

Dann wisse die Leut', wo ich gebliebe bin. Dann sind ihne die

Mäuler gestopft."

„Ach, Anna — dann reden sie erst recht."
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„Aber beweise könne sie dann nix. Dir nix. And in e

paar Jahr' — da fragt kei' Mensch mehr danach, ob ich emal

auf der Welt war oder nicht — und was ich drüben in Amerika

mach'. Was liegt denn an mir? Ich bin e arms Ding. Aber

du sollst dei Weg' gehe. Ich leb' ja nur für dich. Wenn ich

weiß: du hast die Not hinter dir — da will ich drübe Stein'

klopfe und kei' Dach überm Kopf habe — mir is alles recht."

Der junge Kaplan hielt ihre Hönde immer noch fest und

schaute ihr in das bleiche, mühsam und tapfer lächelnde Gesichtchen.

„Anna .... ich kann mir nicht vorstellen, daß ein Tag kommt,

wo wir uns nicht mehr sehe solle. And daß morgen schon der

Tag sein soll. Wenn ich daran denk' — das reißt mir das Herz

entzwei . . . ."

„Mir auch," sagte die Anna Treiber.

„ ich mein', meine Kraft langt nicht. Ich mein',

ich schrei auf und lauf unter die Leut' und schrei als und als:

Gebt mir die Anna wieder. Bloß die Anna muß ich haben.

Sonst nichts auf der Welt."

„Glaubst, ich möcht nicht so schreie?" sprach die Anna mit

zuckenden Lippen. „Glaubst, mir tut's nicht so weh. Ach — du

— ich Hab' dich noch viel lieber gehabt, wie du mich. And wenn

ich achtzig Jahr alt werd' — ich schwör's dir — da is kei' Tag

gewese, wo ich nicht an dich gedacht Hab'. Mei' Lebe — das is

ja jetzt doch dahin — da wird nix draus — aber das, was gewese

is zwischen uns — das nimmt mir keiner. Das gehört mir.

And wenn's jetzt wieder sechs Monate früher war — verzeih' mir's

unser Heiland und die Jungfrau Maria — ich glaub' — ich

müßt's wieder tun. Ich müßt' halt. And wenn's zehnmal e

Todsünd' war ..."

„Ja — wenn es eine Sünde war . . . ." sagte Bonifaz

Nüßle, der Kaplan, langsam und starrte mit demselben irren,

zweifelnden Blick hinaus in die weite, im Sonnenschein prangende

Gotteswelt, wie zuvor, als er mit seiner Schwester gesprochen.

Anna Treiber erwiderte nichts. Am sie war es ganz still. Vor

dem Fenster huschten die Schwalben zum Nest, die grünen Saaten

schwankten im Frühlingswind, ein leiser Lerchenjubel zitterte hoch,

unsichtbar im Himmelsblau — ganz ferne, ferne waren die Klänge

einer Mundharmonika und Helles Mädchenlachen — schläfrig

zirpten die Grillen — und wieder dachte der im schwarzen Ge

wandt: ,Vater im Kimel — schufst du die schöne Erde, daß sie

verdorre dir zu Ehren?
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And wieder schaute das junge Weib neben ihm stumm, mit

einem plötzlichen Gefühl von Seligkeit, erlöst von der Last des

Lebens, hinaus in Sonnengold und Sommernähe und ein Ahnen

ging durch ihren armen, blassen Kopf: And wenn unser Frühling

zu Ende geht — heute noch — es war doch ein Frühling.

Lang, reich und gesegnet wie je da draußen in der fröhlichen

Pfalz. And in unseren Herzen war nichts, was nicht auch da

draußen ist in Gottes Garten — ein Grünen und Blühen und

zum Lichte wollen und sich des Lebens freuen ....

Aber die Türe zum Kinterzimmer stand offen. Von dort

sah man auf den Kirchhof hinaus. Düster aufgereckt, schwarzge»

strichen, eines neben dem andern, standen da die Grabkreuze und

drohten stumm den beiden im Kaufe und predigten lautlos:

Sünde! Sünde! Sünde! And die beiden, der Priester und das

Mädchen, wandten sich von dem Blick auf die weite Pfalz ab

und glaubten wieder den Kreuzen und empfanden wieder in Angst

und Reue: Wir sind Sünder. And ein langes Leben liegt noch

vor uns, damit wir Buße tun ... .

„Also heute nacht will ich weg," sagte Anna Treiber Plötz»

lich laut und ruhig. „Es darf mich keiner sehen. Sonst halte

sie mich zurück. Ich kann mir auch nichts mitnehme. Ich muß

mir schon unterwegs kaufe, was ich brauch'. Wenn ich nach zehn

geh', bin ich vor Mitternacht in Weilheim auf der Station. Da

fahr ich bis Mannheim. Von da geht morgen früh ein Zug

nach Bremen — der Blätz hat's neulich gesagt — und morge

abend bin ich in Bremen und in ein paar Tagen vielleicht schon

auf dem Meer . . . Aber auf der Landstraß' darf ich heute

nicht gehe — die is voller Leut' am Feiertag. Ich muß hinten

'rum — durch die Weiden und den Rhein lang .... Erwart

mich am Kirchhof sonst — fürcht' ich mich, da drüber zu laufe

des Nachts — und dahinter sage wir uns dann Adje für das

Lebe ..."

Sie versuchte wieder zu lächeln — aber ihre Augen standen

voll Tränen. And Bonifaz Nüßle schluchzte bitterlich, über ihre

Künde, die ihn tröstend streicheln wollten, gebeugt. So blieben

sie eine Weile. Nichts regte sich umher. Nur ihr Weinen klang

durch die Stille.

A Dann hallte plötzlich dumpf von fern ein Böllerschuß — ein

zweiter — ein dritter. Sie machte sich frei. „Jetzt schieße sie

doch," sagte sie halb lachend. „And der Bürgermeister hat's doch

so streng Verbote. Aber der öttli muß sei' Einzug habe. Jetzt
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darf ich aber springe, daß ich wegkomm' und über Land, eh er

herein is und mich sieht. Also um zehn — hinter der Kirch'!

Du bist da?"

„Ich bin da," erwiderte er und Anna Treiber ging.

Wieder knallte dreimal das Geböller durch die Sommerftille.

Es war wie ein Zeichen zum Anfang der Schlacht. Jetzt begann

der Kampf gegen das unabwendbare Schicksal, das in Vincenz

Ottlis Gestalt in das Dorf hereinfuhr. Der Kaplan verließ mit

einem schnellen Entschluß die Pfarrwohnung und schritt hinter

der Kirche, zwischen Scheuern und Obstgärten den Fußpfad ent

lang bis zu einem kleinen, verfallenen, ganz in Grün eingesponnenen

Kauschen am Ende der Gemeinde Rietigheim.

Da wohnte das greise Schneiderlein Lukas Fliegauf, dessen

Sohn feit Jahren als Missionar in Afrika tätig und jetzt

eben in irgend einem Ordenshaus am Rhein zur Erholung war.

Wo, das wollte er den Alten fragen und dann den Klosterbruder

aus dem dunklen Erdteil um Auskunft bitten, auf welche Weise

sich ein Priester dort möglichst rasch dem Dienst des Herrn unter

den Seiden widmen könne. Als die Anna von ihrer Flucht übers

Meer gesprochen, war es ihm plötzlich klar geworden: Auch er

wollte fort — in einen fremden Erdteil wie sie — und dort unter

Mühen und Gefahren feine Schuld büßen.

Lukas Fliegauf war uralt. Er sonnte sich im Lehnstuhl vor

der Türe und unterhielt sich wie gewöhnlich mit zahnlosen Lippen

mit längst verstorbenen Generationen der Gemeinde — mit Bürger

meistern und alten Kolzweiblein, mit Wirten und Bauern, die

man kaum mehr dem Namen nach kannte — und lächelte geistes

abwesend dazu.

Er stand vor dem jungen Kaplan auf, nahm fein Käppchen

ab und flüsterte auf dessen Erkundigung nach dem Missionar mit

halberloschener Stimme, sein Sohn sei nicht mehr in Deutschland.

Vor zwei Wochen sei er „ins Uganda hinnere" zurückgekehrt.

Ein Brief dahin — das dauere ein halbes Jahr und länger.

Enttäuscht und trübe kehrte Bonifaz Nüßle heim. Er hatte

sich in den wenigen Minuten das alles schon so schön ausgemalt.

Er hatte gehofft, der Pater würde ihn gleich mitnehmen nach

Afrika, weit ins Innere. Dort hatte er bleiben wollen. Nie

wieder nach Deutschland zurückkehren — nie wieder die Keimat

schauen — die fröhliche Pfalz. Die wäre bald nur noch wie ein

fernes Traumbild vor ihm gestanden, wenn er unter Palmen

lagerte, von schwarzen Wilden umgeben, die tiefste Einsamkeit
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seine Freundin, die Erinnerung an das verlorne Paradies sein

Trost und sein Elend zugleich im dunklen Afrika, wie für die

Anna in Amerika drüben. And zwischen ihnen beiden, den in

fremde Erdteile verschlagenen Kindern der Pfalz, wogte das Welt

meer und trennte sie für immer in diefem Leben.

Ob sie sich nach dem Tode drüben einmal wiedersahen? Das

Ja — das unbeirrbare Ja — das hielt Bonifaz Nüßle von dem

letzten Gedanken zurück, mit der Anna Treiber gemeinsam hinaus

ins Angewisse zu fliehen. Er war ein kräftiger Bauernsohn. Er

hätte sich in Amerika schon irgendwie durchgeschlagen durch diese

Welt. Aber in jener? Das war das Grauen. Wie trat dann

er, der reuelose Priester, vor Gottes Thron?

Über diesen furchtbaren Gedanken kam er nicht hinweg. Nein.

Sein Leben hieß jetzt Buße und wieder Buße.

Er fuhr aus dem Sinnen in seiner einsamen Stube auf.

Draußen rasselte ein Pritschenwagen heran, mit jungen Burschen

dicht besetzt. Die meisten trugen die Äüte schief im Genick —

alle waren schon ein wenig angetrunken, lärmten laut und lachten,

knallten mit der Peitsche und pfiffen zwischen den Fingern, um

den Einzug ihres Freundes und Meisters, des Vincenz Öttli,

möglichst festlich zu gestalten. Der saß gelassen, etwas blaß und

ein wenig höhnisch und selbstbewußt lächelnd zwischen den Seinen.

Er war ein auffallend hübscher, lang und sehnig geratener Mensch,

in einen neuen, weißgrauen städtischen Frühlingsanzug gekleidet,

wie ihn sonst kein Mensch im Dorf trug. Ein aufgedrehtes

S chnurrbärtchen schmückte das verwegene, sommersprossige Gesicht.

Auf seinen Zügen lag der verächtliche Kochmut eines Mannes,

der in der kleinen Welt, die für ihn die Gemeinde bedeutete,

feinesgleichen nicht kannte. Er war der erste. Weitaus der

reichste Mann im Dorf, der stärkste, der ansehnlichste. Wäre es

nach ihm gegangen, dann hätte er allein in Rietigheim zu be

fehlen gehabt. And wenn einer nicht gehorchte, dann gab es ein

Unglück.

Es hatte denn auch bei seinem maßlosen Jähzorn schon mehr

fach Anglück mit dem Messer und darauf unfreiwillige Ruhe im

Bruchsaler Gefängnis gegeben. Aber was half das bei einem

wie dem Vincenz Ottli? Der hielt das für eine ehrenvolle Strafe,

so wie bei den vornehmen Leuten die Festungshaft nach dem

Zweikampf, und kam heim, wie er gegangen, allzeit mit einem

unruhigen, spielerisch suchenden Gefunkel in den blauen Augen,

als warte er nur auf den Nächsten, der ihm zu nahe treten sollte.
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Vor der „fröhlichen Pfalz" hielt der Wagen. Die Burschen

kletterten herab. Alle Leute auf der Straße grüßten und lachten.

Keiner war dem heißblütigen jungen Ochsenmetzger gram. Lieber

Gott — man lebte doch nun einmal in der Pfalz. And am

freudigsten winkte vom Fenster des Wirtshauses Kirsch Lauben-

heimer, der Viehhändler, dem lange entbehrten Geschäftsfreund

zu und nahm sich vor, heute abend noch, wenn der Ottli zu

Sause, zu ihm hinzugehen, um einen wichtigen Rinderkauf im

Elsässischen mit ihm zu bereden.

Von drüben sah der Kaplan seinem Iugendgespielen nach,

bis der mit den anderen in der Gaststube verschwand. Dort

begann jetzt das Schöppchenstechen und Renommieren und Ein-

anderüberschreien und dauerte bis zur Polizeistunde um Mitter

nacht. Heute kam Ottli nicht mehr zu ihm herüber. Er kannte

ihn. Vor ihm, dem geistlichen Äerrn, scheute sich der Raufbold

doch, fo gleich als entlassener Käftling anzutreten. Er schaute

eher morgen vormittag einmal herein, wieder als Schlächter an

gezogen, mit der weißen Schürze und dem Messer an der Seite.

Da fühlte er sich wieder als gesetzter, ruhiger Bürger.

Morgen. Dann war das schlimmste geschehen. Dann war

die Anna weg. Was dann kam, war Bonifaz Nüßle eigentlich

ganz gleichgültig. Dann war die Welt ja doch erloschen und tot.

Er hatte alles Lust und Leid der Erde erfahren. Es gab nichts

weiter. Er faß schweratmend in dem Lehnstuhl in seinem Arbeits

zimmer und starrte vor sich hin. Er konnte nichts tun, er konnte

keinen Gedanken fassen — er fühlte nur, wie langsam die Viertel

stunden und Stunden verrannen, unaufhaltsam, unerbittlich dem

letzten Abschied von der Anna zu.

Er war müde. Kalb im Traum sah er noch den Schmied

Sauerbeck quer über den Platz in das Wirtshaus gehen, und

wunderte sich noch, daß der das tat, wo er doch wußte, daß innen

sein Widersacher, der hitzige Ochsenmetzger Ottli, mit den Seinen

saß. Dann verwirrten sich seine Gedanken. Er schloß erschöpft

die Augen und verfiel in Kalbschlaf.

Eine Stimme weckte ihn plötzlich. Er sprang auf. Das

Zimmer war dämmerig. Es war also schon spät abends. Und

vor ihm stand Vincenz Ottli, hell leuchtend in seinem heraus

fordernden weißgrauen städtischen Stutzeranzug.

Er mußte schon einiges getrunken haben. Sein hübsches Ge

sicht war gerötet. Seine Augen flimmerten noch stechender und
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unsteter wie sonst. Er lachte etwas verlegen und streckte dem

Kaplan die Kand hin. MI

„Jetzt guck emol den an," sagte er. „Schläft der um halwer

neun Ahr Aawends. Du hoschts gut. Mir is es net so gut

gange die letzt Zeit. Oh mei' — dees Bruchsal — ich hab's

dene Leutcher dort heut' früh g'sagt: Alleweil hot's geschellt.

Mich seht ihr nimmer wieder. Ich Hab' genug."

„Ja — wenn du nur dabei bleibe tatst." Der Kaplan rückte

dem jungen Metzger einen Stuhl hin. „Aber dich kennt m'r ja.

Andere Leut' hocke ruhig beisamme und diskuriere — aber du —

do heißt's gleich: ,Äebet en. Er hot's Messer uff!' Dees is ja

schon net anners."

Mncenz Öttli machte eine abwehrende Kandbewegung. „Oh

— sei still, Alterle. Loß das Predige sei'. Sell weiß ich schon

von selwer, daß du's Messerschteche net gut heiße derfst. Ich

loß' es «ach jetzt. Ganz heilig. Ich schwör's. Awwer was hoscht

denn? Äoscht dich Verkält?"

„Ich? Ah bah — warum denn?"

„Dees klingt so heiser, wenn du redst. Ganz anners wie

sonscht."

Bonifaz Nüßle schwieg einen Augenblick und sagte dann

laut und rauh: „Sell macht der Staub — heute — bei der Pro

zession .... And wie geht's dir denn, Vincenz?"

„Äa no — 's mächt sich." Der Ochsenmetzger rückte unruhig

auf seinem Stuhl hin und her. Sein erhitztes Gesicht war finster.

„Horch emol: Ich Hab' eigentlich erscht morge zu dir kumme

wolle, 's Hütt' e besseres Ansehe ghabt. Awwer jetzt bin ich

doch 'rüwwer und muß dich was frage."

Der andere fühlte ein leises, tödliches Grauen. „Dann

frag'."

„Also — wie ich in die ,Palz' kumm', no kreisch' ich norr

gleich: ,Anna — wo scheckschte denn? Do bin ich — ich —

der Ottli. Sie hawwe mich laufe lasse in Bruchsal.' Awwer

wer net beigeht un nix von sich höre läßt — sell is die

Anna und endlich sacht mir die alt' Äurrlebaus, ihre Tant' —

sie wär nüwwer nach Kenninge geloffe, zum Grab von ihre

Eltern. Ja — weiß dann des Mädel net, daß ich kumm? —

Io, sie weiß es. Awwer fort is sie doch? Jo. Ich Hab' do

gehockt und gebaßt — bis jetzt — sie is jetzt noch net do!

Dees schickt sich — was — daß ich, der ansehnlichst' Mann im

Dorf, im Werthshaus hocke derf und auf mei' Braut warte und
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mich uze losse? Bin ich 'er vielleicht net mehr gut genug, weil

ich wieder emol in Bruchsal war? Ka — dees soll sie norr sage.

Dees soll sie norr die Curasch hawwe und mir ins G'sicht nei

sage — die Antwort schteckt sie sich net hinnern Schpiegel. Kerr-

gottdunnerschlag ja — ich — der Ottli und — was is sie denn,

die Anna? Was Hot sie denn? Nix — gar nix. And laaft

davon — wo ich kumm."

„Sie wird schon wiederkomme!" sagte der Kaplan halblaut

und sah zur Seite, durchs Fenster in die allmählich einsinkende

Nacht hinaus.

Der andere schüttelte den Kitzkopf, „'s schteckt was dohinner.

Ich haww's gemerkt. Von Anfang an. Alle mache sie so Aage

und zucke mit der Achsel und nicke enanner zu und wenn ich einen

pack' und frag' en: ,Was guckschte dann so? was gibt's?' so

meint er norr: ,Was soll's dann gewwe? Ich werd' mich hüte

und mir's Maul verbrenne/ And die Annexe mache's gerad so.

Jetzt — do war der Sauerbeck kumme — der Hot mir die Kand

hingehalte und g'sagt: ,Ottli — wir wolle uns vertrage. Ich Hab'

mei Dokter»Rechnung — du hoscht bei' sechs Monat — dees hebt

sich uff!' No — mir war's recht und der Sauerbeck setzt sich an

'nen Tisch newwean und trinkt sei Schöppche und hört, wie ich

wisse will, was mit der Anna los is. No lacht er so ganz heim

tückisch und sacht: ,Wammer net aus und ein weiß, Ottli, no

muß m'r bei euch Katholische den Beichtvatter frage. Der weiß

alles.' Äff dees hin is es im ganze Zimmer mäuscheschtill ge-

worre und der Sauerbeck Hot gezahlt und is gange. Der war

bloß da, um mir den Floh ins Ohr zu setze, der Schote. Do bin

ich jetzt zu dir rüwwer. Jetzt schprich: Weißt du was?"

Bonifaz Nüßles Gesicht war unbeweglich. Mit äußerster

Kraftanstrengung beherrschte er Stimme und Miene. Er hatte

nur den einen Gedanken: Wenn nur erst die Anna weg ist und

seiner Rache entzogen. Vorher darf er nichts ahnen.

„Morgen reden wir drüwer, Ottli," sagte er.

„Morge? Warum denn heut net?"

„Weil du schon wieder die rote Fahn' im Gesicht hast. Du

hast zuviel getrunke. Keut verstehst du doch alles falsch und

kommst in Kitz und morge Mittag haben wir dich wieder hinter

Schloß und Riegel."

„So? And du willscht mei' Freund sein?"

„Gerad' weil ich dein Freund bin, sag' ich dir heute nichts."

„And morge?"
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„Morgen ja."

„Do bin ich neugierig," sprach der Metzger finster. „And

du gibst mir bei' Wort: morge sagst du's?"

„Mein Wort."

„Also adje derweil. Koscht recht. Vielleicht is es besser.

Ich schau so schon lauter rote Pünktche um mich danze. Ich

geh aach net mehr in die ,Palz' retour. Jo, daß mich die Leut'

all angaffe. Drauße schteht der Kirsch Laubenheimer. Der soll

jetzt noch mit mir hamkumme und mir sei' Babier' gewwe für

den Kandel morge und dann leg' ich mich schlafe .... die Anna

derf net meine, ich Hütt nix Besseres zu tun als zu laure, ob's

ihr baßt, zu kumme. Oh mei — do is sie letz. So bin ich net.

Also gut' Nacht."

„Gut' Nacht, Vincenz," sagte der Kaplan schweratmend und

verriegelte hinter ihm die Türe. Dann blieb er stehen und schloß

die Augen. Schwarz, riesengroß, dräuend wie ein Augustgewitter

über der Pfalz stieg der morgige Tag vor ihm empor und

schlug in Blitz und Donner über ihm zusammen. Aber es

war ihm seltsam gleichgültig zu Mut. Was lag an ihm?

Wenn nur die Anna gerettet war — weit weg von hier — dem

Jähzorn ihres verratenen Bräutigams entzogen — mochte aus ihm

dann werden, was da wollte.

Es hatte Halbzehn vom Kirchturm geschlagen, dann dreiviertel.

Draußen war alles ruhig und finster. Bonifaz Nüßle raffte sich

auf zum schwersten Gang seines Lebens. Als die Glocke die

volle Stunde schlug, lehnte er im Mondschatten am Rand des

Friedhofes. Am ihn glänzten still die Gräber. Der Efeu über

den Marmorsteinen seiner Vorgänger an der Kapellenmauer

raschelte im Wind. In der Ferne plätscherte und plauderte

zwischen bebuschten Afern der Dorfbach sein Lied. In den Zweigen

am Kang sang die Nachtigall. Ein feierliches unergründliches

Sternengefunkel wölbte sich über der dunklen Erde.

Da war die Anna. Rasch sich ein paar Mal umsehend,

huschte sie zwischen den Kolzkreuzen hindurch und an seine Seite.

Sie war sehr blaß. „Ich mein' als, 's schleicht sich Eins ums

Pfarrhaus 'rum." flüsterte sie, sich an ihn drängend.

„Kast du nicht sehen könne, wer?"

„Wenn's einer is, so is es der Sauerbeck. Der harscht doch

noch e bische auf dem linke Bein, von dem Messerstich vom Öttli

— gerad' so is dees geschliche .... aber vielleicht hat's mir auch

nur so geschiene und's war gar nix . . . ."
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Sie schauten angespannt in die Nacht hinaus. Nichts war

zu sehen und zu hören. Wenn der Schmied dagewesen war um

zu' spionieren, dann war er aus Grauen vor dem Gottesacker und

seinen nächtlichen Gespenstern doch wohl wieder umgekehrt.

Anna Treiber schaute auf das Gewimmel der niederen Kreuze

und sagte dann plötzlich. „Die haben's gut."

„Wer?"

„Die da unte liege. Dene tut kein Mensch mehr was."

„Wir werde auch einmal so liege, Anna, und alles über

standen haben . . . ."

„Ich wollt', es war' bald", sprach die Anna. „Erlebe kann

man doch nix mehr. Sell hat jetzt alles schon sei' Zeit gehabt

und is vorbei . . . ."

Er erwiderte darauf nichts. „Komm," sagte er nach einer

Weile.

Sie schritten stumm durch die Weiden dahin, bis zum Lifer

des Rheins. Wie ein Schwall geschmolzenen Silbers wälzte der,

weit in der Nacht verschwimmend, seine Wellen unter dem Licht

des Mondes dahin. Stärker als bei Tag klang jetzt in der Stille

das feierliche, beinahe unheimliche Rauschen des deutschen Stromes.

Die beiden schauten sich ins Auge und dann küßten sie sich

— verzweifelt — unter Tränen — wieder und immer wieder —

ohne Aufhören, in der warmen Nacht am Buschrand Arm in

Arm gelagert. Was kam es auf die letzte Todsünde an?

Aber endlich mahnte fern vom Dorf die Glocke. Eine volle

Stunde war vergangen. Sie mußten sich eilen, wenn Anna

Treiber noch den Zug erreichen wollte.

Sie stand auf und bot ihm die Kand. Anders als bisher.

Ganz ruhig, unwillkürlich hochaufgerichtet, totenbleich im Mond

schein. „Also leb' wohl für die Welt," sagte sie. „And verzag'

nicht. Wir habe's doch einmal gehabt. Sell kann uns keiner

mehr nehme ..."

„Leb wohl, Anna." Seine Worte klangen von weither, wie

die eines Fremden in sein Ohr. Ihm war das wie ein Traum.

Auf einmal war alles vorbei. Da ging sie hin — oder sie lief

vielmehr beinahe — es war, als ob sie floh — vor ihm und vor

sich selbst — weiter und weiter auf der weißen Straße in die

dunkle Nacht hinein ... ins Nimmerwiedersehen

An offenen Gräbern — da hatte er oft als geistlicher Tröster

den Jammer mit angesehen. Einmal — nur einmal noch sollte

der Abgeschiedene ans Licht steigen und zu den Seinen sprechen.
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Aber da unten blieb alles selig still und die Erdschollen

kollerten

Jetzt wußte er, wie das tat. Das Scheiden und Meiden

für diese Zeitlichkeit. Lang hingeftreckt lag er am Boden, da, wo

er mit der Anna geruht, und krampfte die Finger in die Erde

und preßte aufschluchzend das Gesicht ins Gras. Er hatte immer

noch gehofft, ruhig zu bleiben, in einer Stimmung der Weihe

und Erlösung, als ein armer und seliger Sünder, der das höchste

Glück und das höchste Leid dieser Welt erfahren — nnd für den

der Reft seiner Tage nun ftille Buße war. Aber ihm kam kein

solcher Trost, wie er da eine Stunde und länger sein Antlitz in

Sand und Stein vergrub, und vor den Wellen und dem Wind

in den Weiden seine Not aus tiefstem Kerzen aufschluchzte.

Nein — die Anna war ihm nicht gestorben. Er dachte ihrer nicht

in Frieden. Er wollte sie wieder haben . . jetzt gleich ... für

immer vor aller Welt.

Er lief die Straße entlang. Er suchte im Staub ihre Fuß

spuren und fand sie nicht in dem Durcheinander, das Menfch

und Tier und Wagenräder da eingedrückt. Er wollte ihr nach

eilen und besann sich, daß sie ja unterdessen schon an der Station

sein mußte. Er irrte in das Dunkel hinein — verstört — ziellos —

um sich den Nachtwind, über sich die Sterne und schüttelte die

Faust gegen den Kimmel empor und rief den Namen Anna und

erschrak vor seiner Stimme. And in plötzlichem Entsetzen über

sein Tun kniete er auf einem Kartoffelacker nieder und betete

stammelnd — abgerissen: Ein Wunder wollte er haben: nur ein»

mal noch die Anna sehen durch die Gnade des Herrn, der ja einst

auch des Jairi Töchterlein zum Leben erweckt — er wollte sie

nicht berühren — nicht mit ihr sprechen — sie nur einen Augen

blick noch sehen — nur aus der Ferne ....

And im Beten ward ihm plötzlich die Erfüllung des Wunders :

Wenn er rafch lief, erreichte er vielleicht noch die Station, ehe

der Zug abfuhr. Auf dem vielfach geschlängelten Weg längs

des Stromes, den die Anna gegangen, war das freilich nicht mehr

möglich. Aber er konnte ja querfeldein, gerade über die Äcker

hinweg. Da gewann er wohl eine halbe Stunde und mehr bis

nach Weilheim. In diesem Flecken selbst durfte er sich nicht zeigen.

Aber in der Nähe war ein Sandhügel dicht am Wald — auf

den konnte man sich stellen und in den Zug hineinschauen, wenn

er vorbeirollte .... ja ... . das ging — die Gedanken

überstürzten sich in ihm, während sie schon zur Tat wurden. So

II 8
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schnell er konnte, eilte er durch die Nacht dahin, dem schwarzen

Streifen des Waldes zu, der im Mondschein deutlich erkennbar

in der Ferne als lange Wand den Horizont abschloß. Es schien

ihm, als komme diese Wand nicht näher und näher, so sehr er

auch seine Schritte beflügelte, daß seine Brust keuchte und der

Schweiß von der Stirn rann. Aber endlich stolperte er doch

über die ersten Wurzeln am Boden, die wilden Kaninchen

huschten entseht nach allen Seiten in ihre Löcher, seine Füße ver

sanken im weichen Sand und trugen ihn mühsam zu der Höhe

der Böschung neben dem Geleise empor.

Eben pfiff der Zug. Er fuhr langsam dahin, alle Fenster

erleuchtet, so daß man jeden Mitreisenden in den paar Wagen dritter

Klasse erkennen konnte. Andere gab es nicht. An den Markttagen

waren sie dicht besetzt, sonst meist leer. Heute war kein Markt

tag. Bonifaz Nüßle, der mit hämmerndem Kerzen hinabspähte,

sah drei Personen: Im ersten Wagen den schlafenden Schaffner,

im zweiten einen Gymnasiasten mit roter Mütze, der nach dem

Festtag wieder in seine Schulstadt zurück mußte, abseits davon

einen vom Llrlaub heimkehrenden Soldaten. Der dritte Wagen

war ganz leer. Von Anna Treiber keine Spur . .

Er konnte sich nicht getäuscht haben. Das war unmöglich.

Er hatte zu genau jedes Abteil des Zuges durchgemustert. Sie

war nicht drin. Sie war in Weilheim nicht eingestiegen. Aber

wo war sie dann?

Mit schleppenden Schritten und zitternden Knien ging er

langsam seinen Weg zurück und trocknete sich zuweilen mechanisch

die Stirne. Was konnte geschehen sein, seit er und die Anna

sich vor zwei Stunden getrennt? Hatte sie ihren Entschluß be

reut und war umgedreht und nach Kaufe? Das sah ihr so gar

nicht ähnlich. Oder hatten ihr, als sie am Rhein entlang ging,

die Wellen zu schmeichelnd gelockt und gerufen: Komm' zu uns.

Mach' aller Not ein End'. Nein, er wußte: das tat sie nicht.

Sie hatte es ihm ja ausdrücklich gesagt.

Er fand keinen Ausweg, wie er auch den Kopf zermarterte.

Nur das eine blieb sicher: Es kam morgen alles anders als sie

beide es gelenkt und gehofft. Neue Stürme, neue Gefahren stiegen

da drüben herauf. Anwillkürlich hob er den Kopf und erschrak:

Im Osten, über dem Odenwald zogen sich lange, helle Streifen

am Kimmel entlang. Der frühe Tag war nahe. Er mußte sich

eilen, wenn er vor vollem Morgengrauen daheim fein wollte.

Das Dorf schlief noch, als er hastig wie ein Verbrecher
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hindurchschritt. Nur ein paar Kähne krähten und eine Amsel

sang. In der „Fröhlichen Pfalz" ihm gegenüber waren die Läden

vor den Fenstern geschlossen. Es war ja kaum drei Ahr. Aber

dazwischen schimmerte Licht durch die Spalten.

Darüber dachte er nach, als er in den Kausflur trat, und

blieb am Fenster des Wohnzimmers stehen. Immer wieder be

wegte sich drüben der Lichtschein hinter den Läden. Er flackerte

und wanderte von einem Gemach ins andere. And der Kaplan

konnte kaum mehr atmen vor plötzlicher, beklemmender Freude:

Natürlich war die Anna wieder da. Sie hatte vielleicht auf dem

Bahnhof Bekannte getroffen, die sie nicht fahren ließen, es hatte

ihr vielleicht einer ins Gewissen geredet — oder — nein — es

war ihr eben einfach gegangen wie ihm: der Trennungsschmerz

war ihr zu bitter, zu fürchterlich gewesen. And sie hatte es ja

in der Kand, dieser Verzweiflung Kerr zu werden. Sie kehrte

eben wieder um. Sie kam zurück zu ihm. Auf immer. Jetzt

sollte sie keine Macht im Kimmel und auf der Erde mehr trennen.

Jetzt waren sie nun einmal verloren und verdorben und fröhlich

dazu. Sie hatten alles versucht, was in Menschenkräften stand.

Das war eben umsonst gewesen. Warum wurde ihnen — gerade

ihnen — solch eine Prüfung auferlegt, die kein Mensch zu tragen

vermochte? Nun Unterlagen sie und lachten. Zu großes Anglück

führt zum Glück zurück.

Ein leiser, unheimlicher Jubel war in seiner Brust. Eine

Kampfstimmung. Er fürchtete sich vor nichts mehr auf der Welt.

Im Zimmer auf- und abschreitend, weitete er die Arme mit

einer Bewegung, wie der Bauer, ehe er ans Ackerwerk geht.

Mochten sie nur kommen. Er war bereit.

And da kam auch schon etwas. Es klopfte zögernd an seine

Türe. Er rief herein und starrte auf die Schwelle, was da wohl

bereintrat: Der Öttli als der Tod, die Anna als das Leben,

der Schmied Sauerbeck als der böse Feind — seine Gedanken

verwirrten sich. Er merkte jetzt erst, daß er seit Stunden vor

Aufregung fieberte.

Aber es war kein Schreckgespenst, das den Kopf hereinsteckte,

sondern eine alte Frau in der Morgenhaube, ein Tuch über den

Schultern, und er erkannte die Gastwirtin Kurrlebaus von der

„Fröhlichen Pfalz", Annas Tante.

Er wußte nicht mehr, was er tat. Er trat auf sie zu und

frug heiser, rasch: „Wo ist denn die Anna?" — um nur recht

bald zu hören: „die ist wieder da."

8*
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Die Wirtsfrau war erschrocken. „Dees wollt' ich ja grad Sie

frage, Kerr Kaplan. Wir suche un suche des Mädel die ganzi

Nacht un sinne nix. No Hab' ich denkt, vielleicht Hot se Ihne

verrate, was sie vorhat. Do bin ich halt, wie's hell worre is,

'rüwwer . . . ."

Also zurück war die Anna nicht gekommen. Bonifaz Nüßle

stand betäubt da. Endlich frug er geistesabwesend: „Seit wann

ist denn die Anna weg?"

„Am neune is se haamkumme vun ihrem Ausgang und in

ihr Stub' nuff. And um zehn war sie nimmer do. Wir hawwe

doch als gemeint, jetzt und jetzt müßt wieder das Tor gehe und

sie wär' retour. Awwer jetzt is die ganze Nacht 'rum und nir

vun 'ere zu sehe und zu höre . . . ."

Er erwiderte nichts. Sein Auge suchte die Dielenritzen am

Boden. Die alte Kurrlebaus sah ihn scharf an und sagte dann

in ganz verändertem Ton: „And Sie wisse net, wo die Anna

gebliebe is?"

And diesmal konnte er ihr mit gutem Gewissen erwidern:

„Nein. Ich weiß nicht mehr davon wie Sie."

Wieder der lange Blick voll dumpfen, beklommenen Argwohns

— ein Blick, in dem Gedanken sich spiegelten, die man noch gar

nicht auszudenken oder gar auszusprechen wagte: dann sagte die Alte

kurz: „Gute Morge," und ging hinaus. Es war, als bekreuzige

sie sich, während sie über die Schwelle trat

Wie Bonifaz Nüßle bald darauf die Frühmesse las, war es

ihm, als fei das alles um ihn ein Traum. So mußte einem in

den letzten Stunden vor der Einrichtung zu Mute sein — quälendes

Glockengebimmel von oben, neugierige düstere Gesichter, die die

Blässe seiner Züge prüfen — und langsam heranrückend das An

abwendbare — Anbegreifliche — das große Geheimnis.

Das Geheimnis, das heute Nacht die Wellen des Rheins

gesehen, als Anna Treiber von ihrem Keimatdorf wegging und

im Nachbardorf nicht ankam .... Er konnte keine anderen

Gedanken mehr fassen, seinen Sinn auf nichts anderes mehr

richten als auf dies Rätsel, während seine Lippen Gebete

murmelten, seine Äände.sich falteten, seine Knie sich beugten, nach

den Vorschriften einer Zeremonie, von der sein Geist nichts wußte.

Zum Glück waren wenig Leute in der dämmerigen Kirche.

Ein paar alte Weiblein — das greise Schneiderlein Fliegauf,

der kaum mehr ein, zwei Stunden nachts schlief und keine Früh

messe versäumte, eine bucklige Näherin, — alles in allem ein
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Häuflein Mühsamer und Beladener des Dorfes, auf Erden ohne

viel Freude und drum bedacht, sich ihr Plätzchen im Himmel warm

zu halten. Man hatte sie hoffen gelehrt — das große Geheimnis

derer, die Völker und Menschen lenken wollen — also waren sie

dankbarer und zufriedener als die Starken, die Jungen und Gesunden

draußen, und hüstelten und trippelten andächtig hinaus.

In einer Seitenkapelle der leeren Kirche aber kniete, als sie

alle fort waren, Bonifaz Nüßle in stummem, verzweifeltem Gebet.

Zwei Kerzen brannten da vor der buntbemalten Gestalt der heiligen

Jungfrau. Zu der hob er die Kände, sie möge die arme, sündige

'Zinna Treiber schützen und bewahren auf allen ihren Wegen.

Ihn nicht. Am ihn zog sich das Wetter zusammen. Er fühlte

es wohl: Als heute die Kähne krähten, da war sein Tag des

Gerichts gekommen. Was lag daran? Aber für die Anna betete

er. Die war nicht so schuldig wie er, der Priester, der sein

Gelübde brach. Die hatte nur getan, was Jugend und Liebe tut.

Was konnte sie dafür, daß sie jung war und daß die Liebe überall

in der Welt ist? Es war ja alles so voll von Liebe. Es atmete

alles Liebe. And doch lief der schmale Grenzstrich hindurch —

hier die Liebe als das höchste, das heiligste Gut — von Gott als

seine Gnade und Offenbarung den Menschen geschenkt — dort

die Liebe als die Todsünde — die Versuchung des Teufels. And

in dem einsamen Büßer und Beter wuchs herzbeklemmend und

herzerlösend zugleich die Ahnung: Es gibt gar keine solche trennende

Schranke: Eins fließt ins andere über. Sünde und Tugend,

Lust und Leid, Wonne und Reue — es mischt sich zum Erden-

schicksal und ist nicht mehr von Gott und nicht vom Bösen.

Menschlich ist es und menschlich wird es bleiben, so lange die

Welt steht und Mann und Weib einander ins Auge schauen.

Nie hatte er mit solcher Inbrunst gebetet. Neben sich den

Flackerschein der Kerzen, über sich das still lächelnde Holzbild,

draußen hinter den Spitzfenstern der sonnige Frühlingstag. Mochte

der für ihn zum Tag des Zornes werden, mochte der Herr seinen

ungetreuen Knecht mit Stacheln und Skorpionen züchtigen — er

wollte die Sand preisen, die ihn schlug. Nur der Anna sollte

nichts geschehen. Die sollte den Weg zu neuem Lande und zu

neuem Glücke finden und ihn vergessen

Gereinigt und geläutert erhob er sich endlich und trat bald

darauf aus der Kirche. Eine Gruppe von Dorfbewohnern stand

davor, mit unruhigen, aufgeregten Gesichtern. Sie grüßten ihn
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anders wie sonst. In ihren Blicken lag stärker noch als die Zeit

bisher der finstere Argwohn.

Mitten unter ihnen befand sich die Wirtin „Zur fröhlichen

Pfalz" und der Schmied Sauerbeck. Sie mußten einen Won

wechfel mit einander gehabt haben. Denn die Frau Äunlebaus

faßte, als der Geistliche vorbeiging, den kleinen, stämmigen, lang

bärtigen Mann am Arm, wie um ihn am Entweichen zu verhindern

und rief: „Jetzt sage Sie's mol selbscht dem Kenn Kaplan ins

Gesicht. No werre mir jo höre."

Adam Sauerbecks faltige, kränkliche Züge verzogen sich hämisch.

„Ich möcht' den Kenn Kaplan norr frage, ob er heut Nacht gut

gefchlafe Hot," sagte er dann, mehr zu den Umstehenden gewendet,

als zu Bonifaz Nüßle.

„Redde Sie rund 'raus," schrie die Kurrlebaus. „Was soll

des halwe Gebawwel?"

„Wege meiner. Also horche Se mol, Frau Kunlebaus, —

ich sag' norr: dees kann ich net glaube, daß der Ken Kaplan

Ihnen gesächt hawwe soll, er dhät' net wisse, wo die Treiber-

Anna schtecke dhät."

„Sell Hot er g'sächt. Net wohr, Ken Kaplan?"

„Nämmlich — die Sach' is die," fuhr der Schmied fort,

ohne Bonifaz Nüßle anzusehen und immer zu den Leuten um

ihn sprechend: „Ich Hab' halt so e Vorlieb für des katholisch'

Parkhaus, wann ich aach selbst norr e Evangelischer bin. Awwer

vun seilen Zeit her, wo sie meiner Fraa uff 'm Totebett die

Absolution verweigert hawwe, weil se en Evangelische g'heirat'

hott un s nie bereut — seit der Zeit, ihr Männer, laaf ich als

emol gern um dees Kaus 'rum und denk' mir mei' Teil und

freu mich, was do für liebe Leut drin' wohne . . . geschtern

Aawend aach — wie ich aus der >Palz' kumme bin, 's war 's

erscht Mol, daß ich mich wieder ins WeNshaus g'hockt Hab' —

bloß, um mich wieder mit dem Ottli zu vertrage." —

„Oh mei," die Wirtin verlor die Geduld, „der schwätzt was

z'samme. Was mit der Anna los is — dees wolle m'r wisse."

Der kleine Schmied richtete sich auf und fchaute jetzt feinen

Erbfeind im schwarzen Priestergewand voll ins Gesicht. Seine

Stimme klang lauter. „Geschtern Aawend um zehn Ahr Hot die

Anna mit 'em Kenn Kaplan uff'm Kirchhof beifamme geschtanne.

And dann sind sie mitenannerfort, in die Weide' — uff'n Rhein

zu. Sell Hab' ich gesehe. Sell kann ich beschwöre."

Es war totenstill umher.
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„Jetzt do Hab ich mir gedenkt: Alterle — do guckscht weiter,

was do Kassiert! Dees wird vielleicht noch anneri Leut' interessiere.

Vielleicht den Kerrn Amtmann in Mann'em selwer. Also gut.

Fünf Stunne Hab' ich hinnerm Busch gesesse, ihr Leut' — die

ganz' Nacht. An wie's schon halwer Tag war — um drei —

do uff aamol is der Herr Kaplan heimg'loffe kumme — ganz

hortig — Erd' und Staub am Rock — des Äaar verschtruwwelt

— allein — die Schösset) lang und nix wie nei' ins Saus. Net

lang nachher is dann die Frau Kurrlebaus zu ihm 'nüwwer.

Der Hot er g'schwore, er wüßt nix von der Anna. Jetzt — wie

is es denn dodermit, Herr Kaplan?"

Bonifaz Nüßle wandte sich ruhig zum Gehen. „Ich Hab'

gesagt, ich wüßte nicht, wo die Anna Treiber zur Zeit ist. Das

ist wahr. And Ihnen bin ich keine Rechenschaft schuldig."

Er legte langsam, ohne rechts und links zu blicken, die paar

Schritte zu seinem Kaufe zurück. Sinter ihm war ein atem

raubendes, unheimliches Schweigen.

In seinem Zimmer sah es wirr und ungastlich aus. Niemand

hatte das Frühstück gebracht. Die Anna fehlte. And wieder sann

er, den Kopf in die Hände gestützt, mit starren Augen, wo sie

nur geblieben sein könne. And plötzlich lichtete sich vor ihm das

Dunkel. Es war ja doch so einfach, so naheliegend, daß er gar

nicht begriff, wie er bisher nicht hatte darauf kommen können:

Was hatte er denn getan, als sie Beide sich getrennt? Er hatte

sich fassungslos ins Gras geworfen und geweint. Wie — wenn

nun auch sie, ebenso wie ihn, der Trennungsschmerz überwältigt?

Dann hatte sie sich irgendwo vor der Station am Wegrain im

Dunkel hingesetzt und in ihren Träumen und in ihren Tränen die

Stunde bis zur Abfahrt des Zugs verstreichen lassen. Als sie

hinkam, war er fort. Was blieb ihr übrig, als auf den nächsten

zu warten. Der ging morgens zwischen sechs und sieben. Jetzt

eben mußte sie unterwegs sein.

Er schöpfte tief Atem. Neue Hoffnung erfüllte ihn. And

als es an der Türe klopfte, rief er laut und kräftig wie fönst:

„Herein."

Der Landwirt Ringelwald, der Bürgermeister von Rietigheim,

trat bedächtig ein und nahm auf dem Stuhle platz, den er ihm

bot. Der derbknochige, breitschulterige Mann war feierlich, um-

ständlich langsam, wie ein Bauer, der etwas Ernstes vorhat.

Ernst war auch sein gebräuntes, gutmütiges Gesicht. Man sah,

er ging keinen leichten Gang.
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Er hustete, schaute auf den Boden und sagte dann plötzlich:

„Die Leut' kreische Ihne 'was z'samme, Kerr Kaplan. Wo die

Treiber-Anna war? Die war' zuletzt mit Ihne gesehe worre ....

schpät aawends — am Kirchhof — dees will sich der Sauerbeck

net verredde losse .... Wo Sie doch der Äurrlebaus geantwort'

hawwe, Sie wüßte von nix "

Direkt zu fragen getraute er sich nicht, aber Bonifaz Nüßle

überhob ihn der Mühe. „Ich werd' Ihne reine Wein einschenke,

Äerr Ringelwald," sprach er. „Also: die Anna Treiber is fort

nach Amerika. Mir hat sie's g'sagt. Den andern wollt' sie erst

von Bremen aus schreibe."

„Nach Amerika?"

„Ja. Zu ihrer Schwester. Wenn sie den Zug heut' Nacht

verpaßt hat, wie mir scheint, dann is sie wohl heut' früh von

Weilheim weggefahren."

„Nach Amerika. Ohne Geld — ohne e Fahrkart — ohne

irgend was von ihre Sache?"

„Sie hat doch heimlich fortwolle. Schon wegen dem Ottli.

Weil sie dem feine Frau doch nicht werden wollt."

IFortsetzung.)

Kunstberichte.

Berliner Kunst-Ausstellungen.

Von Äans Rosenhagen

Nichts kennzeichnet die merkwürdige Auffassung Münchner Künstler-

kreise über die gegensätzliche Stellung der Berliner Kollegen besser als die

Annahme, daß die Künstler und Kritiker Berlins in ihrer Unerfahrenheit

die Opfer eines Kunsthändler»Syndikats zur Verwertung der in Paris un»

verkäuflichen Bilder französischer Impressionisten geworden seien. Man ist

in München entschieden nicht gut orientiert; sonst würde man wissen, daß sich

in Paris selbst bereits Stimmen erhoben haben, die lebhaft protestieren gegen

den Export der wichtigsten impressionistischen Meisterwerke nach Deutschland,

»nd daß von Pariser Äändlern in letzter Zeit eine ganze Anzahl Bilder

von Manet, Sisley und Degas aus deutschem Besitz zurückgekauft worden

sind, zu höheren Preisen als sie s. Z. hierher gelangten. Der schlimmste

Irrtum aber liegt wohl darin, daß in München angenommen wird, man wolle

von Berlin aus den Impressionismus als Richtung wieder in Mode bringen.

Daß man den Impressionismus noch für eine Richtung hält, bekundet besser

als alle sonstigen Auslassungen, wie weit abseits die Münchner Kunst ge»
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raten ist und warum Münchner und Berliner Kunstanschauungen so weit

auseinandergehen. Als der Impressionismus von den Münchnern als

Richtung überwunden, d. h. in Äußerlichkeiten nachgeahmt wurde, standen

sie ihm genau so verständnislos gegenüber, wie damals alle Welt, Wenn

die Münchner Künstler heut genügend viele und bis in die jüngste Zeit

reichende Meisterwerke des französischen Impressionismus zu sähen bekämen,

würden sie mit ihrem sicheren Gefühl für künstlerische Qualitäten ohne

Zweifel sehr bald zu der Einsicht gelangen, daß man in Berlin voll-

kommen recht hat, wenn man sagt: Der Impressionismus ist überhaupt keine

Richtung, sondern einfach die gute Malerei unserer Zeit. Und je eher die

Münchner Künstler zu dieser Erkenntnis durchdringen, um so schneller wird

das Wort vom Niedergange Münchens als Kunststadt vergessen werden.

Schade, daß die gegenwärtig im Salon Cassirer stattfindende Claude

Monet'Ausstellung nicht ohne weiteres nach München geführt werden kann.

Man würde dort den „Enthusiasmus" der Berliner Künstler und Kritiker

für diese Kunst vielleicht nicht ganz unbegreiflich finden und vor allem auch

feststellen können, daß die Berliner keineswegs den Abhub des Pariser

Kunstmarktes vorgesetzt erhalten. Ferner müßte man wohl zugeben, daß der

Impressionismus angesichts solcher Werke, die zum Teil aus den letzten Iahren

stammen, nicht gut totgesagt werden kann. — Was für eine eminente Er»

scheinung dieser Monet! Der geborene Maler, dessen Auge auf die leisesten

Abstufungen der Farbe reagiert und der sich eine Technik geschaffen, die so

ausdrucksfähig ist, daß sie die flüchtigsten und feinsten Reize der Natur,

die unwägbarsten Regungen ihres belebten Daseins wiederzugeben vermag.

Das Besondere dieser Kunst ist, daß sie nicht von den Erfahrungen ausgeht,

die in der Vorstellung der Allgemeinheit ganz typische Bilder für die

einzelnen Erscheinungen der Natur geschaffen haben, sondern von der un»

mittelbaren Wahrnehmung. Daher hat es Monet vor zwanzig Iahren

wagen können, dasselbe Motiv — zwei Getreideschober, die er von seinem

Fenster aus sah — fünfzehnmal zu malen, zum Beweise für die !ln»

erschöpflichkeit der Natur an Nuancen. Seine ganze Kraft hat er darauf

gerichtet, die Natur von dieser Seite aus zu erfassen und wiederzugeben

und mit der reinen Poesie, die sich in ihrem eigenen Ausdruck offenbart,

auf die Beschauer seiner Bilder zu wirken. Es gibt nun freilich eine Menge

bellte, welche die Sprache der Natur nicht verstehen und nur den Maler

für einen guten Landschafter halten, der in seinem Bilde Zeugnis ablegt von

den poetischen Anwandlungen, die ihn selbst vor der Natur befallen haben.

Daß diese die ehrliche, respektvolle Kunst Monets für seelenlos und äußerlich

erklären, kann nicht Verwunderung erregen. Monet ist wahrhaftig nichts

weniger als Photograph. Er ist vielmehr einer der feinfühligsten und

phantasievollsten Künstler, die es je gegeben hat; denn seine Kunst ist — um

ein Axiom des exzentrischen Whistlers zu gebrauchen — in, höchsten Sinne

Wahl. Denn natürlich gibt auch er nicht die ganze Wirklichkeit, sondern

das, was ihm wesentlich von ihr erscheint. Und wie er dieses Wesentliche

zu einem Ganzen vereint, das dem Beschauer seiner Bilder die Illusion der

Natur gibt, dazu gehört ein Aufwand von Phantasie, der größer ist als

der, welcher nötig ist, den ganzen Olymp darzustellen.

Die Ausstellung bietet Bilder aus allen Perioden von Monets Ent-

Wickelung. Man findet darin jenes wunderbare Porträt der Frau Monet von
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1866, das vor einigen Iahren die Besucher der Berliner Sezessionsausstellung

entzückte, und vor dem man ewig bedauern wird, daß Monet aufgehört hat,

Porträts zu malen. Denn auch als Menschenmaler hätte er vermutlich wenig

ebenbürtige Rivalen. Dann kommen Landschaften. Obgleich Monet sich seit

der Zeit, da er die „Dorfstraße" gemalt hat, bei der er die Wirkung des

Sonnenlichtes nur durch den Gegensah schwärzlicher Schatten herausbringt

(1867), bis zu dem herrlichen Bilde von 1900 „Wasseriris", das eine Woge

von leuchtendem Violett und Gelb und Grün und Sonnenschein in den Aus-

stellungsraum wirft, in seiner Naturerkenntnis und in seinen Ausdrucks-

Mitteln kolossal geändert hat, glaubt man doch in jedem seiner Bilder die

ganze, volle Natur zu sehen. Jedes stellt für sich eine Köhe von Monets

Anschauung und Malerei vor, und schließlich entscheidet nur der Geschmack,

ob man die Landschaften aus der Monetperiode mit ihrer tonigen Dunkelheit

oder die aus den siebziger Iahren, wo der Künstler eine strichelnde Art des

Malens mit bereits stark aufgelichteten Farben anwendet, oder die neuesten vor»

zieht, auf denen es nach Bedarf starke und milde Farben und eine wunderbar

dem Zweck angepaßte, freie und geistreiche Technik gibt. Der vorgeschrittenere

Geschmack wird sich unbedingt vor der Meisterschaft beugen, mit dir Monet

auf seinen letzten Bildern neblige Morgen» und Nachmittagsstunden auf der

Themse, den Blick auf Vethem!, einmal an einem Frühlingsnachmittag, das

andere Mal an einem Sommernachmittag, das Gestade von Pourville mit dem

leise heranspülenden Meer in mächtiger Sonne oder jenen schon erwähnten

Garten mit den an einem sumpfigen Weiher blühenden Iris und den in

der Mittagsglut rotbrennenden Wegen geschildert hat. Man weiß nicht,

was mehr anzustaunen ist: die außerordentliche Intimität, mit der die

Natur beobachtet wurde, oder die einzige, immer nach einem neuen und

stärkeren Ausdruck suchende Kunst, die sich in diesen Werken in unverminderter

Kraft und Fülle offenbart. — Als Maler, Kolorist und Luminarist und als

Temperament steht in dieser Ausstellung Max Slevogt dem großen französischen

Künstler wohl am nächsten. Man findet hier wieder seinen kostbaren „Verlorenen

Sohn" und ein paar Kleinigkeiten, von denen ein Balkon des „Cafö Bauer",

zu einem nationalen Feiertag mit Fahnen dekoriert, von unten beleuchtet,

«nd eine japanische Theaterszene den meisten Beifall verdienen. Ein paar

vorzügliche Stillleben von Robert Breyer und einige sehr schöne Natur»

schilderungen Leiftikows — Schnee im Riesengebirge — reihen sich würdig

diesen Leistungen an.

Eine vorhergehende Ausstellung im Salon Cassirer brachte eine stattliche

Sammlung neoimpressionistischer Bilder deutscher und französischer Künstler.

Die Neoimpressioniften suchen die Leuchtkraft der zum Malen verwendeten

Farben dadurch zu steigern, daß sie dieselben nicht auf der Palette mischen,

sondern auf der Leinwand in kleinen Tupfen rein Nebeneinanderseyen, natürlich

in einem Verhältnis, das dem erforderlichen Mischton entspricht. Durch einen

optischen Vorgang schließen sich die verschiedenen Farbentupfen in einer

gewissen Entfernung für das Auge des Betrachtenden zu einem einzigen

Farbenton zusammen. Der Gewinn besteht darin, daß auf diese Weise

der Ton leuchtender, durchsichtiger, lebendiger wird. Allerdings ist

diese Technik so wahnsinnig schwierig, daß eine unglaubliche Geduld dazu

gehört, sie sich anzueignen. Als erschwerender Amstand tritt noch der neo»

impressionistische Grundsatz auf, daß alle belichteten Partien eines Bildes
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einen gelben, alle beschatteten Teile einen blauen oder violetten Grundton

haben müßten. Besonders leicht schlägt das Blau durch. Die wenigsten der

ausstellenden Künstler kommen damit zurecht. Mit einer gewissen Freiheit

und Selbstverständlichkeit wissen sich der Franzose Paul Signac und der in

Berlin wirkende Paul Baum in ihren Äafenbildern in der neuen Technik

auszudrücken. Curt Kerrmann erweitert in einem allerdings noch stark blau

wirkenden Intörieur das Darstellungsgebiet. Mit diesen Künstlern stellten

einige jüngere Maler aus, die in ihrem Schaffen von Manet und Cözanne, von

Degas und Whistler angeregt sind. Sie haben nicht den großen Stil dieser

Meister aber ein sehr gesteigertes feines Gefühl für den Wert der Farbe.

Ihre Bilder fesseln durch den darin offenbarten erlesenen Geschmack. Dieser

ist es, der sie mit den Neoimpressionisten verbindet. Vuillards Bilder, der

elegante Interieurs mit Personen darin malt, sind wie Musik, so wohl»

lautend im Klang ihrer roten, gelben, blauen und grünen Farben. Bonnard

ist in seinen -Ausschnitten kühner als Degas und schildert das Leben in

den Restaurants oder Zirkusszenen mit guter Beobachtung. Maurice

Denis gibt mit sehr aparten Farben Darstellungen von guten Müttern und

braven Kindern aus der Biedermeierzeit. Vuillard ist unstreitig der feinste

von diesen Malern und bei allem vornehmen Geschmack der natürlichste.

In Ed. Schuttes Kunstsalon legt Ernst Äeilemann mit einer Sammlung

von äußerlich sehr modern wirkenden Bildnissen Zeugnis ab für ein recht

anständiges Können. Fehlt leider nur die Persönlichkeit. Äeilemann ist

von allen möglichen mondainen Meistern angeregt. Von Boldini und Sargent,

von Gari Melchers und den Schotten. Um ihnen ähnlich zu erscheinen,

übertreibt er ihre Besonderheiten. Dadurch erhalten seine Arbeiten etwas

Aufdringliches. Obgleich ähnlich, sind die Porträts doch sehr oberflächlich.

Bei den Frauenbildnissen — Keilemann zeigt wohlweislich nur die Bildnisse

hübscher und eleganter Damen — stört das absichtliche Arrangement. Besser

sind einige studienbaft flotte Äerrenporträts. Schwach und unpersönlich

wirken die Genrebilder und Interieurs des in Worpswede malenden

Münchners Paul Schroeter; ziemlich wüst und dunkel die Landschaften des

talentvollen Zügelschülers Eugen Wolff. Mit einigem Vergnügen steht man

nur die beiden Schilderungen eines Flusses, der grau und unruhig unter

kahlen Erlen und Weidenbüschen dahinfließt.

Das Künstlerhaus führt Bilder englischer Maler vor. Viele davon

gleichgültig und langweilig, einige aber lohnen die Bekanntschaft. Zu diesen

gehört Gerald F. Moiras „Königstochter", die händeringend zwischen

Dornen und Disteln sitzt, während die Sieger, ihr sichtbar. Feste feiern.

Im Ausdruck ein Nachklang der präraffaelitischen Kunst, zeigt dieses Bild

malerische Qualitäten, die auf schottische Anregungen zurückgehen, aber

zugleich einen selbständigen Geschmack. Auch W. Orpen ist ein Epigone.

Er ahmt mit Geschick und Geschmack Whistler nach. In dem Bildnis eines

Malers sogar sehr deutlich, denn es erinnert ganz an Whistlers berühmtes

Carlvle'Porträt. Von der Art des bedeutenden Realisten Stanhope Fordes

gewährt dessen dunkelgestimmte „Steinfuhre" in einer melancholischen Land'

schaft einen vortrefflichen Begriff. K. S. Tuke erweist sich, wie gewöhnlich

mit badenden Jünglingen „Am Flusse" als gediegener Kenner der mensch-

lichen Gestalt und als tüchtiger Freilichtmaler. Eine gleichzeitig stattfindende

Vorführung von neuen plastischen Arbeiten deutscher Künstler enthält gute
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Kleinbronzen und als bedeutendstes Werk eine lebensgroße nackte Tänzerin

von LewiN'Funcke in schöner Linienführung und auch als Akt sorgfältig

studiert.

Keller >d Reiner bringen eine Ludwig von Kofmann»Ausstellung. Sie

wirkt ungleich erfreulicher als die letzten Vorführungen Kofmannscher

Schöpfungen. Weniger allerdings durch das Neue, was sie enthält, als

durch das Vorhandensein einiger älterer Bilder, unter denen sich die bis

jetzt vorzüglichste Leistung des Künstlers, das 189« entstandene „Idyll", be-

findet. Dieses Werk zeigt nicht nur den charakteristischen Zug aller

Äofmannschen Bilder, den Ausdruck von Unschuld, Reinheit und jugendlicher

Anmut, sondern auch eine kräftige, klangvolle Farbe. Die junge Schöne,

die, den Unterkörper mit einem leuchtend purpurnen Gewand umhüllt, vom

Glanz der sinkenden Sonne umflossen, am Ufer eines Waldsees stehend,

ihre blonden Kaare ordnet, während neben ihr im Grase ein nackter Jüngling

träumend dasitzt, wirkt noch gerade so berückend, wie damals in der Großen

Kunstausstellung. So anerkennenswert es ist, daß Äofmann in seinem

neuesten Werk, der „Erschaffung der Eva", wieder einmal höher zu greifen

sucht — er begibt sich damit auf ein Gebiet, für das seine Begabung nicht

ausreicht. Mit dem Zarten und Liebenswürdigen ist diesem Stoff nicht

beizukommen. Der Gottvater des Künstlers, der weißbärtig und freundlich,

in eine graue Kutte gekleidet, auf einem Felsen sitzt, gleicht garzusehr einem

guten Großpapa; die Eva, die halb bewußtlos noch an seinem linken Knie

lehnt, ein wenig einer reizenden Badepuppe; und dem Adam ist nicht viel

mehr nachzusagen, als daß er recht natürlich schläft. Alles Großartige und

Erhabene fehlt. Die Art der Malerei läßt diesen Mangel nicht vergessen.

Sie ist flau und temperamentlos. Glücklicher kommen Kofmanns schöne

Gaben in einigen kleineren Arbeiten zur Geltung. Seine bewegliche Phantasie

läßt ihn immer neue Situationen finden, um jugendliche Gestalten in

lieblichen Stellungen, in einer paradiesischen Natur darzustellen. Daß er hier

einmal Wirklichkeiten gibt, Landschaften und einen Blick auf die beleuchtete

Promenade des Berliner zoologischen Gartens, berührt als Ausnahme. Be»

sonders gelungen sind ihm zwei dekorative Entwürfe — Tanzende und

musizierende Mädchen in einer grünen Landschaft und Badende an einem

Fluß — und ein „Zaubergarten", den ein durch den Wald reitender Ritter

durch hohe Baumstämme schimmern sieht. Auch ein „Sommertag" und ein

„Quell am Meer", der an eine Schöpfung Feuerbachs entfernt erinnert,

verdienen alles Lob. Mag man sich die EntWickelung Kofmanns auch

anders gedacht haben — die idealistische Malerei in Deutschland hat unter

ihren jüngeren Vertretern keinen, der mehr Sympathien verdiente als er.

Musik.

Von Gustav Dippe.

Louise, Musik'Roman in vier Akten und fünf Bildern, Dichtung und

Musik von Gustave Charpentier; Aufführung am Königlichen Opern»

Hause in Berlin.

Zu den unantastbaren Heiligtümern menschlichen Empfindens gehört

die Liebe zur heimatlichen Scholle. Keine Rede wirkt so überzeugend, wie
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die schlicht gesprochenen Worte: Mein Vaterland, ich liebe dich. Wenn

aber jemand aus seiner Vaterlandsliebe einen besonderen Trick machen will,

wenn er mit gespreizten Bewegungen und bombastischen Ausdrücken seine

Empfindungen als besonders hochgesteigert verkündet und dabei reichlich

Umschau hält, ob die Nebenstehenden auch genügend durchschauert werden,

dann ist die Sache schon recht widerwärtig. Vollends lächerlich aber wird

sie, wenn der Vaterlandszärtliche mit großer Pose zu Boden sinkt, um der

Muttererde den Kuß seiner Bewunderung aufzudrücken, und dabei das Pech

hat, auf eine Stelle zu fallen, die außerhalb landwirtschaftlicher Absichten

gedüngt ist,

Gustave Charpentier ist — nach deutschem Empfinden wenigstens —

solch ein Pechvogel. Der Teil des gesamten Volksorganismus, an dem sich

Charpentiers Äeimatsliebe bis zur Siedehitze begeistert, wird von Mensche»

mit normalen Sinnen als etwas nun einmal seit ewigen Zeiten Vorhandenes

aber nicht gerade zum Verweilen Einladendes angefehn. And der heikle

Stoff hat hier eine besonders ein» und aufdringliche Form erhalten. —

Wenn es wahr sein sollte, was die Voraussetzung der ganzen „Louise"

bildet, daß Paris die dämonische Kraft besitzt, ein junges Mädchen, das

nach Anlage und Erziehung eine brave Kausfrau zu werden verspricht,

binnen weniger Tage zu einer herzlosen, lustgierigen Mänade zu machen,

dann würde ich an Charpentiers Stelle in mein Kämmerlein gehen und de»

lieben Gott recht herzinniglich bitten, daß er diesen Fluch von meiner Vater-

stadt nähme, anstatt mit verdrehtem Augenausschlag urdi et orbi Paris als

die gesegnete vor den Städten zu verkünden. Drängte es mich aber dennoch

zu diesem Stoff, so würde ich ihn ernst, sehr ernst anfassen, auf daß ich

nach meinen geringen Kräften zur Keilung des Übels beitragen möchte, und

würde mich nicht hinter meine Personen stellen, um zu ihren verwahrlosten

Redensarten bunte Flammen anzustecken und Beifall zu klatschen.

Mit dieser unheimlichen Wunderkraft von Paris wird es aber hoffentlich

nicht gar so ängstlich sein, Sie lebt wohl nur in Charpentiers Vorstellung

und stammt aus dem Bedürfnis, den Parisern das Wort „Paris" in un-

gezählten Mengen und Abtönungen vorsetzen zu können. Daß sich das

Leben der Gefallenen in Paris mit mehr Anmut abspielt, als anderswo,

wissen wir aus Murgers entzückenden „Szenen aus dem Leben der Boheme";

hier handelt es sich aber um das Fallen selbst, und das wird sich wohl in

Paris aus denselben Ursachen und unter demselben Kampf mit Scham und

Reue vollziehen, wie überall in der Welt. Um aber Charpentier, der auf

die Unsittlichkeit von Paris augenscheinlich gar so eifersüchtig ist, „entgegen»

zukommen", soll ihm gern zugestanden werden, daß die Zahl derer, die den

Versuchungen einen siegreichen Widerstand entgegenzusetzen vermögen, in

Paris ungewöhnlich gering ist.

Die Louise der ersten Äälfte des Werks ist ein Mädchen von normalen

sittlichen Instinkten. Sie liebt zwar Julien, den Dichter und im Nebenamt

Boheme, und diese Liebe ist eine Geschmacksverirrung, denn der Dichter

und Boheme ist ein gar trauriger Geselle, aber das ist ja Louisens An>

gelegenheit und nicht die unsere. Der Widerstand der Eltern gegen Julien«

Werben und Louisens Versprechen an den Vater, sich seiner Entscheidung

zu fügen, alles ist in bester Ordnung. Sodann sehen wir Louise im Kreise

ihrer Mitarbeiterinnen mit Nadel und Schere. Sie hält sich abseits und
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macht den munteren Ton nicht mit. Als es scherzweise von ihr heißt:

„Louise hat einen Liebsten", herrscht Erstaunen und Ungläubigkeit: Louise

ist ein ordentliches Mädchen, an dem wir unsere Freude haben. Aber

schon am Schluß des zweiten Aktes enttäuscht sie uns: sie brennt mit

Julien durch, wie das Lehrmädchen sich ausdrückt. Ja die Liebe! die gute,

böse Liebe! sie macht immer dicke Striche durch die sauberen Rechnungen.

Doch das weiß man lange. And wenn die Liebe auf der Bühne erscheint,

ist Männlein und Weiblein unter den Zuschauern darauf vorbereitet, daß

es nicht ganz reinlich zugeht.

Soweit ist das Stück zwar recht nichtssagend und reichlich langweilig,

doch das sind ja andere auch. Mit dem dritten Akt aber setzt das Be»

sondere dieses „Musik>Romans" ein, und das besteht in einer erstaunlichen

Menge von Unwahrheit und Häßlichkeit. Louise wohnt mit Julien zu»

sammen. Sie ist ganz außer sich vor Seligkeit: „Ich erschaure vor über»

großem Glück, gedenk ich jenes Tages, da ich mich dir ergab!" Julien:

„Louise ist glücklich?" Louise: „Allzu glücklich." Julien: „Und du bereust

nichts?" Louise: „Nichts! Was könnte ich wohl bereuen?"") Diese liebens-

würdige Behauptung Louisens, daß sie nichts zu bereuen habe, glorifiziert

Julien mit einem Bacchanal von albernen Phrasen über Freiheit, elterlichen

Egoismus und Pflicht zur Liebe, Es ist, was der Berliner so volltönend

und anschaulich: „Quatsch" nennt. Geradezu frivol aber wird die Sache,

wennn die beiden, wie in Nachahmung der kirchlichen Ehe»Einsegnung,

niederknien und für ihren vorurteilslosen Bund Schuh und Segen der Stadt

Paris erbitten, — Im letzten Akt ist Louise wieder bei ihren Eltern. Die

Mutter hat sie, um dem schwer erkrankten Vater Genesung zu bringen, zu

vorübergehender Rückkehr bewogen. Nun ist der Vater leidlich gesundet,

und Louischen langweilt sich; sie will wieder zu ihrem Geliebten und den

Freuden der Stadt Paris. Die Eltern sind mürbe geworden und bitten,

wo sie früher forderten. Und was setzt Louise dem Kummer ihrer Eltern,

daß sie mit Julien nicht verheiratet ist, entgegen — nichts aus irgend einem

Winkel ihres Charakters, mag er in den wenigen Tagen noch so schwarz

geworden sein, nein, sie wiederholt einfach wortgetreu die Phrasen, die ihr

Julien in der Liebesszene vorsprach. Also Louise ist nicht nur herzlos, taktlos

und mannstoll geworden sondern obenein noch dumm. Denn dumm ist doch

jemand, der in der ernstesten Stunde seines Lebens nichts Eigenes zu sagen

weiß, sondern nur das wiederholt, was ein anderer in einer ganz anders

gearteten Situation gesagt hat. Das Werk müßte heißen: „Julien, der

Phrasenfritze und Louise, die Phrasenwiederkäuerin." Man ist ordentlich

froh, wenn der Vater diese köstliche Jungfrau, die zum Schluß noch ohne

ersichtlichen Anlaß vollkommen ins Delirium gerät, zum Kaufe hinauswirft.

Diese „Louise" ist die Apotheose der Phrase. Selbst der Vater, der

im ganzen noch eine leidliche Figur macht, trägt ein wohlassortiertes Lager

von Phrasen mit sich herum und gibt oft und reichlich von seinem Vorrat.

*) Um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, daß die Übersetzung von

Stto Neitzel das Original vergröbert habe, seien die französischen Worte hier

angeführt: „^s t^emdle cleUcieiissmeiit,, su Souvenir Okarruaot, 6u Premier

,jo»r il'äivour!" ^s,: „I^onise e«t Kenreuse?" 1^,: /I^rop Ksureuss!- ^s,: „?u

»e reAret,t,e8 > ien 1^, : ^Kie»! (Jus pnis ^e i'SAretter?"
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Äaben die Tiraden des Vaters aber noch eine gewisse kleinbürgerliche

Solidität, so glaubt der dummdreiste Julien mit seinem Geschwätz die ganze

vieltausendjährige Entwickelung der Menschheit aus den Angeln heben zu

können. Und wenn Iuliens Gefasel am allerkindischsten wird, dann kommt

Charpentier und ruft wonnetrunken: Das ist Paris! „Paris! du Stadt der

Kraft und der Erleuchtung I«

In manchen Shakespeareschen Dramen ist in launiger Ironie der Narr

die klügste der auftretenden Personen. Wir haben hier ein lustiges Gegen-

stück. Die einzigen, die Louisens Charakter und den Inhalt des ganzen

Stückes mit gesunden Augen sehn, sind die Strolche (gueux). Im dritten Akt

begleiten sie die Krönung Louisens als Muse des Montmartre mit folgender

Betrachtung .

„Geht das so fort, so schnappt sie gleich noch über! Nun, um

so schlimmer! Was hat sie fortzulaufen! Doch Nichtstun und Ver»

gnügen zieht sie der Arbeit vor! Welche Torheit! Siehst du nicht,

daß alles Schwindel!"

Ja sie haben den Charakter der Louise einzig deutlich erfaßt, diese

sittlichen Strolche, ja sie haben recht, es ist alles Schwindel, msodvnt,"

sie lügen, die brave Louise und der brave Julien, sie belügen sich und

glauben zugleich andere belügen zu können; sie machen sich mit Redensarten

de trunken, wie es berlinisch heißt, und zwar gleich so gründlich,

daß dieser Trunkenheit keine Ernüchterung mehr folgt.

Es ist viel von dem Milieu in „Louise" gesprochen, und es scheint

allerdings, als ob Charpentier glaubt, hierin etwas Neues und die Opern»

sphSre Erweiterndes gebracht zu haben. Es ist mit dem Milieu in der Oper

ein eigen Ding. Soweit es sich um Szenerie und kleine, nebensächliche,

dekorative Geschehnisse handelt, ist man schon lange bestrebt, die etwas

kahlen und frostigen Räume, die die ältere Oper bewohnt, mit kleinen be»

haglichen RuheplStzchen zu schmücken und die Errungenschaften des ge»

sprochenen Dramas für die Oper zu verwerten. Dasjenige aber, was erst

das eigentliche Milieu macht: die vielen Worte und Sätzchen, die zur

eigentlichen Kandlung in keinem untrennbaren Zusammenhang stehen, sind

für die Oper nur sehr sparsam zu verwenden. Dreierlei Gefahr unterliegt

das Milieu in der Oper, und für jede dieser Gefahren bietet „Louise" ein

gutes Beispiel.

Gefahr eins: Ich verstehe die vielen kleinen Reden und Gegenreden

nicht, weil die Musik sie tot macht; und ich habe von dem Gesamtgeräusch

weniger als von dem guten alten Chor. So ist es in der Schneiderstube

und so ist es beim Montmartrefest, Von all den Scherzchen, die uns das

Textbuch verspricht, bleibt nichts als eine zapplige Unruhe des Bühnen»

bildes übrig.

Gefahr zwei: ich verstehe zwar, was die Leute auf der Bühne sagen,

denn der Komponist hat besonders für die Möglichkeit des Verstehe««

gesorgt; aber es ist langweilig. Die kleine muntere Gesellschaft der Milieu»

schaffer kann sich nicht frei bewegen, sie steht unter der Polizeiaufsicht des

Taktierstockes. So ist es zu Beginn des zweiten Aktes, wo eine große

Anzahl von Straßentypen mit den Bekenntnissen ihrer schönen Seelen

an uns vorüberziehn, Und wie kühn arbeitet hier gerade Charpentiers
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Phantasie. Fragt doch sogar ein Schuhmann die Milchfrau: „Sie haben

niemals geliebt?"

Gefahr drei: Ich verstehe alles und lasse mich auch von den Vor»

ganzen genugsam interessieren, aber die Breite und Gewichtigkeit, die die

kleinen Nebenvorgänge durch die musikalische Behandlung empfangen haben,

verwischt die notwendigen Abstände, Wichtiges und Unwichtiges liegt gleich»

mäßig vorn auf. So ist es mit dem Milieu des elterlichen Kaushaltes.

Kochst spaßhaft und ein Zeichen von Charpentiers unsicherem Geschmack ist

die musikalische Behandlung des Abendessens im ersten Akt. Ich kenne

keine Suppe, die so schlecht wäre, daß man ihr nicht ein paar freundliche

Töne gönnen möchte, diese endlose Löffelei aber mit der monumentalen

musikalischen Unterlage: es ist höchst lächerlich.

Über die Musik zu diesem „Roman" ist wenig zu sagen. Es ist nämlich

keine Musik; sie tut nur so. Einige wenige kurze und schlecht erfundene

Motive werden immer wieder in endlosen Varianten aufgetischt : dazwischen

beständig Stellen, wo ein Ton oder irgend ein Zusammenklang auf unver-

hältnismäßig lange Zeit die ganze musikalische Angelegenheit besorgt. Die

Rhythmik wird durch gehäufte Unregelmäßigkeit und überflüssigen Taktwechsel

scheinbar interessant gemacht; die Harmonik versucht es durch Unsauberkeiten

im Sah, eigenartig uud kühn zu erscheinen, und die Behandlung der Sing»

stimme erweckt durch andauernden Gebrauch der höchsten Lagen einen trüge-

rischen Schein innerer Wärme. Im zweiten Akt singt ein Bohöme ein

kleines Liedchen hinauf zu den Mägden, die vergnügt im Fenster liegen;

mit seinem Spazierstock markiert er die Gitarre. Jedem Komponisten, der

auch nur einen Teelöffel Erfindungsgabe mitbekommen, läuft bei dieser

Situation das Wasser im Munde zusammen, und er seufzt nur, daß er

diese Stelle nicht zehnmal komponieren kann. Charpentier fällt auch hier

nichts ein; es herrschen wieder die aufeinanderfolgenden Dreiklangsnoten

vor, mit denen wir schon zur Genüge gelangweilt sind

Die Instrumentation des Werks ist besser als der musikalische Gehalt;

sie ragt aber durchaus nicht über das hinaus, was man heutzutage als das

Notwendige betrachtet. —

Nach dem Eindruck der ersten drei Akte möchte man Charpentier nicht

einmal für einen mäßig talentvollen Musikdramatiker halten. Der letzte

Akt jedoch ändert diese Anschauung recht wesentlich. Schon die szenische

Anordnung der drei scheinbar nur mit sich beschäftigten, aber in dem Banne

derselben Frage stehenden Personen, die hoffnungslose, den tragischen Aus»

gang erzwingende Stimmung, der geistvolle Trick, der Zornesaufwallung des

Vaters den Schlußvorgang in die Kand zu spielen: das kann doch nicht

jeder. Das ist mit Mut gemacht und mit dem Glück, das ein Vorrecht

des Mutigen ist. Auch die Musik ist hier bedeutsamer als in den früheren

Akten und bestätigt die alte Erfahrung, daß die Qualitäten von Dichtung

und Musik in feinster Wechselwirkung stehn. Leider ist der eigentliche

Inhalt des letzten Aktes, wie schon oben erwähnt, das Käßlichste von dem

vielen Käßlichen des Werks, so daß auch er nicht geeignet ist, die Louise für

de» deutschen Geschmack zu retten. —

Die Aufführung war glänzend. Die Versuche, den matten Beifall,

den das Werk in Berlin gefunden, auf die Wiedergabe zu wälzen, sind

energisch zurückzuweisen. Fräulein Deftinn als Louise und Kerr Koffmann
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als Vater waren vorzüglich Auch Frau Goetze als Mutter und Äerr

Philipp als Julien fanden sich mit ihren Rollen, die beiden nicht besonders

liegen, durchaus befriedigend ab. Selbst solch untergeordnete Partien, wie

das Schneidermädchen Irma und der Lumpensammler waren ersten Kräften

anvertraut; die erster« sang Frau Äerzog, den letzteren Äerr Knüpfer.

Muck dirigierte mit der ihm eigenen Sicherheit und Präzision, Das Ganze

würde bei flotteren Zeitmaßen gewinnen; die langsamen Zeitmaße sollen

aber gerade Charpentiers Wünschen entstammen. Die Regie Droeschers

war höchst geschickt, wie immer. —

Louise das liebliche Mädchen aus der Fremde ist über die meisten

großen Opernbühnen Deutschlands gewandelt und hat, mit Ausnahme von

Berlin, viel Liebe und Bewunderung gefunden. Wie sagt das gute Nett»

chen in Gottfried Kellers prächtigen „Leuten von Seldwvla", als ihr Zx»

künftiger ein unglaublich übelduftendes Lied auf polnisch singt: „Ach

das Nationale ist immer so schön!" Du kluges Nettchen! Du hättest nur

noch hinzufügen sollen: „namentlich, wenn es nicht deutsch ist!"

Theater.

Von Karl Strecker.

Würde man heute jenem Areopag, der unter dem Namen „Berliner

Premierenpublikum" berüchtigt ist, zur Abstimmung die Frage vor»

legen: „Was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste, für die Zukunft be»

deutsamste Ereignis des Berliner Theaterjahres 1902/1908?" — eine Frage,

die gerade zum l. April nicht ohne tieferen Sinn wäre — die Antwort

würde sicher recht verschieden ausfallen. Einige würden den „Armen

Heinrich" oder „Monna Vanna", andere das „Nachtasyl" oder das Gast,

spiel der Sarah Bernhardt nennen, Sudermanns verunglückte Kritikerfehde

würde so wenig wie der Direktionswechsel Brahm»Lindau und die „Ver-

einigung des „Kleinen Theaters" mit dem „Neuen Theater" unerwähnt

bleiben. Auch hätten diese Ereignisse wohl vorwiegend Anspruch auf

Beachtung in der ablaufenden Theatersaison, wenn der größere oder ge»

ringere Lärm der Tagespresse der vernunftgemäße und entscheidende Wert»

messer für die Wichtigkeit der Dinge wäre. Indessen diese Annahme würde

ebenfalls nur für den l. April einen Sinn haben . . .

Vielmehr ist gerade jene Tagespresse, die täglich ein paar Feuilleton»

spalten mit dem wertlosesten Bühnenkram füllt, die jeden Waschzettel der

Theaterkanzleien und agenturen abdruckt, mit Telegrammen über die belang»

losesten Aufführungen und Gastspiele ihre Leser tagaus, tagein wie mit

ÄScksel füttert, nahezu stillschweigend über einen Entwickelungszug der

Berliner Theaterverhältnisse hinweggegangen, der seine Bedeutung bis in

ferne Jahrzente hinaus behalten wird und wichtiger ist als alle „Novitäten"

unserer Tage, Ich meine die Eröffnung eines zweiten Schillertheaters im

Norden Berlins und den bevorstehenden Bau eines dritten in Charlotten»

bürg. Freilich ist dies Unternehmen an der Theaterbörse nicht „gefragt",

das Premierenpublikum, dessen Trabanten den Zeitungslärm besorgen, geht

»I 9
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es nichts an, denn da wird nicht nach Sensationen gegiert, da gibt es keine

aufregenden Literaturkämpfe, nichts was die Nerven kitzelt, nichts was die

Mode hebt und begräbt. Dafür bedeutet die so rasche und ansehnliche

Ausbreitung dieses Unternehmens das stille aber machtvolle Anwachsen einer

Theatergemeinde im Volk, mit der man in nicht zu ferner Zukunft wird

rechnen müssen. Drei Schillertheater, die gleichzeitig im Osten, im Westen

und im Norden Berlins allabendlich ihre Wirkung ausstrahlen, das bedeutet

schon eine Macht, und man hat allen Grund zu der Annahme, daß die

Entwickelung damit nicht stillstehen wird. Der Einfluß, der mit diesen

einheitlich geleiteten Bühnen im Laufe der Zeit auf die Bildung, den Ge>

schmack und das Kunstbedürfnis der mittleren und unteren Volksklassen

Berlins geübt wird, ist wahrlich nicht zu unterschätzen. Bei der in acht-

jähriger Wirksamkeit des östlichen Schillertheaters bewährten Leitung darf

man von seiner Erweiterung ohne Furcht vor schneller Enttäuschung Gutes

hoffen. Wir sehen in dieser Leitung ein selbstloses, nicht auf Kunstgeschäft

sondern auf Kunstgehalt fürs Volk abzielendes Streben, das an Stelle

schönrednerischer Reklame die beharrliche Tat setzt und mit gutem Geschmack

und verläßlichem Können auf ein sicher erschautes Ziel zusteuert. Es ver-

lohnt sich schon, davon zu sprechen.

Das zweite Schillertheater wurde in der Chausseestraße in dem ge»

räumigen und bequemen Kaufe des alten Friedrich'Wilhelmstädtschen Theaters

am Z. September 1902 eröffnet. Es faßt IZ5U Zuschauer. In beiden

Käufern, im Osten, wie im Norden, wurde diesen Winter hindurch, was

Spielplan und Darstellung anbelangt, durchaus Gleichartiges geboten; die

Stücke wurden abwechselnd im „Schillertheater 0" und im „Schillertheater ^"

von denselben Kräften dargestellt. Die künstlerischen Bestrebungen der

Leitung werden aus einer kurzen Betrachtung des Spielplans am sichersten

zu erkennen sein. Ich greife wahllos einige Wochenspielpläne dieses Winters

heraus. In der Woche vom 9. bis 16. November wurden abwechselnd

gegeben im Schillertheater 0: Morituri, Doktor Klaus, Kabale und Liebe,

Efther (Grillparzer), Zwei Eisen im Feuer (Calderon), Der Biberpelz, Der

Kerr Senator. Im Schillertheater Die Braut von Messina, Kabale

und Liebe, Sappho, Der Biberpelz, Doktor Klaus, Der Kerr Senator. In

der Woche vom ll. bis 18. Januar wurden in beiden Käufern abwechselnd

gegeben : Jugendfreunde, Renaissance, Ein Ehrenwort, Sappho, Maria Stuart,

Keimst, Doktor Klaus. Man wird hieraus schon ersehen, daß die Direktion

bemüht ist, neben leichter Unterhaltung gleichzeitig bessere geistige Kost aus

der gegenwärtigen und älteren dramatischen Literatur zu geben, die besondere

Berücksichtigung des in Berlin leider sonst kaum noch zu Worte kommenden

Schiller ist besonders erfreulich, freilich gehört es sich so für ein „Schiller»

theater". Die Vorstellungen, die ich diesen Winter im Schillertheater ge»

sehen habe, waren durchweg mit Fleiß und Verständnis einstudiert, die

Ausstattung war gut, mitunter sogar reich, die Darstellung im allgemeinen

anständig. Anstatt des Theaterzettels erhält der Zuschauer ein Druck»

heftchen, das — für den Gesichtskreis eines nichtliterarischen Publikums be»

rechnet — in schlichter, verständiger Weise über den Dichter und sein Werk

das Wissenswerte mitteilt und einige Leseproben aus anderen Schriften des

Verfassers, auch wohl sein Bild enthält; eine ganz vortreffliche Einrichtung

für eine Volksbühne. Die Theaterräume sind mit den bekannten, vom
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„Kunstwart" herausgegebenen Vervielfältigungen guter künstlerischer Bilder

geschmückt. Besondere „Dichterabende" des Schillertheaters, meist im Saale

des Rathauses, haben den Zweck einer Art literarischer Fortbildungsschule,

sie bestehen aus einem einleitenden Vortrag und Rezitationen, wohl auch

Gesangsvorträgen. Man steht, das Bestreben: „Kunst ins Volk!" ist hier

ernst gemeint und vom Fleiß bedient.

Gerade im Norden Berlins, dem eigentümlichen Sumpfboden schlimmster

Tingeltangel«, ist das neue Bollwerk wirklicher dramatischer Kunst von nicht

zu unterschätzendem Wert. Der Kunger nach guter geistiger Kost, nach

Befreiung und Erhebung aus geistigen Alltagsdünsten ist in der Millionen»

stadt tatsächlich lebendiger als Schulweisheit sich träumen läßt. In die

Kaft und den Qualm des großstädtischen Tagestreibens mit seinen erbitterten

sozialen Kämpfen dringt ohnehin kaum einmal ein reines Lüftchen der

deutschen Gefühls» und Gedankenwelt, wie sie etwa in den Dramen Schillers

lebt und webt. Wie käme in diese Niederungen auch Gelegenheit zu

einem befreienden Ausblick auf das Allgemeine, auf Gott, Welt und Vater»

land? Kier kann die Ausbreitung und Vervollkommnung eines Unter»

nehmens wie das Schillertheater, wenn auch zunächst nur in bescheidenem

Maße, manches anregen, manchen idealen Wunsch erfüllen, manchen geistigen

und seelischen Durst stillen . . . Drei Käufer find für einen Zweck wie diesen

schon immer drei feste Fundamente, auf denen sich mit ehrlichem Wollen

etwas für die Zukunft bauen läßt.

Streiflichter.

Im Vordergrund des Interesses stehen noch immer Aufhebung des

§ Z des Iesuitengesetzes und neuerdings der Vorstoß des Monsieur

I'Kveque <Ie Iröves — so stand auf den Visitenkarten des Bischofs

Korum, als er sich in Trier einführte — gegen die paritätische Staats»

schule.

Das Iesuitengesey ist in der letzten Nummer genügend besprochen

worden. Die Erregung über die Erklärung des Grafen Bülow zu Gunsten

seiner Aufhebung ist inzwischen in ganz Deutschland so gestiegen, daß es

zweifelhaft erscheint, ob der Reichskanzler sein Rom gegebenes Versprechen

einlösen kann. Kossen wir, daß er im Bundesrat die wohlverdiente Nieder»

läge erleidet. Jedenfalls hat die Bülowsche Erklärung in ihrer Wirkung

auf das deutsche Volk bewiesen, daß der Reichskanzler von der Stimmung

der Volksseele keine Ahnung hat. Auch ein bemerkenswertes Zeichen der Zeit!

Das vielgenannte Publikandum des bischöflichen Fanatikers z» Trier,

das alle katholischen Eltern, die ihre Töchter in die paritätische Staatsschule

schicken, mit Ausschluß von den Sakramenten bedroht, ist nun allerdings

9'
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auf Geheiß Roms zurückgenommen worden. Darob Triumph in der

offiziösen Presse: großer Erfolg Bülows, Festigkeit der Regierung u. f. w.

heißt es in hundert Variationen. Wie weit find wir doch schon in Preußen-

Deutschland gekommen! Wenn ein unerhörter Angriff Roms auf die

Grundlagen des modernen Staats einmal nicht von Erfolg begleitet ist,

wenn Preußen, nach jahrelangem Zurückweichen vor dem Ultramontanismus,

endlich einmal, wo es sich um die Frage seiner geistigen Souveränität

handelt, nicht zurückweicht, dann wird Triumph gerufen: In der Tat, der

größte Kulturstaat ist dem größten Kulturgegner gegenüber bescheiden ge»

worden. Geradezu rührend erscheint diese Bescheidenheit, wenn man mit

dem Triumphgeschrei der Offiziösen den Wortlaut der „Zurücknahme" des

bischöflichen Publikandum« vergleicht. Der Preußische Ministerpräsident,

Graf Bülow, erklärt im Abgeordnetenhaus mit erhobener Stimme: Der

Bischof muß seine Verfügung zurücknehmen, darauf werden wir in Rom

dringen. Es wurde „gedrungen." Und das Ergebnis? Der Wortlaut der

„Zurücknahme" spricht für sich: „Gemäß den Erklärungen der Kerren

Minister im Abgeordnetenhause (Bülow und Study und weiteren Mit»

teilungen hat die königliche Staatsregierung die Absicht, den

Wünschen der Katholiken Triers in der Schulfrage gerecht zu

werden. Deshalb (!) hat der hochw. L>err Bischof in Ubereinstimmung mit

dem hl. Vater angeordnet, daß die Kanzelpublikation wegen veränderter

Umstände als nicht erfolgt zu betrachten sei." Man vergegenwärtige sich

den Tatbestand. Die „Kanzelpublikation" war ein Schlag ins Gesicht der

Staatsauktorität, ein Angriff auf die staatliche Schulhoheit und auf die

verfassungsmäßige Parität. Die Regierung, nicht aus sich, sondern auf»

gerüttelt durch die Volksvertretung — Interpellation Fockenberg — rafft

sich zur Erklärung auf: Dies Publikandum muß der Bischof zurücknehmen;

der Bischof nimmt es zurück, indem er erklärt: Bisher ist die Regierung

den Wünschen der Katholiken gegenüber ungerecht gewesen, jetzt hat sie die

Absicht kundgegeben gerecht zu werden, die Umstände sind also verändert,

deshalb soll das Publikandum als ungeschehen betrachtet werden! Kann

es eine rundere, vollständigere „Zurücknahme" geben? Müller versetzt dem

Meier in dessen eigenem Sause eine derbe Maulschelle mit der „Begründung",

der gänzlich unschuldige Meier, der nur sein Äausrecht wahrte, habe ihn

ungerecht behandelt; Meier fordert Genugtuung und Müller erklärt die

Ohrfeige „für nicht geschehen", weil Meier ihm für die Zukunft Gerechtig.

keit versprochen habe! Wenn Graf Bülow »Meier für diesen „Sieg"

über Rom» Müller nicht den Fiirstentitel erlangt, dann gibt es keine

Gerechtigkeit mehr auf dieser sublunarischen Welt. Lehrreich waren die

Verhandlungen über den Trierer Fall im Abgeordnetenhaus. Der sachlichen,

ernsten, die grundsätzliche Bedeutung des ultramontanen Vorstoßes hervor»

hebenden Rede des Abg. Kackenberg gegenüber stellte sich der Minister»

Präsident auf seinen Lieblingsstandpunkt der Grundsatzlosigkeit, und zwar

nicht nur tatsächlich sondern formell und ausgesprochenerweise: „Wenn

wir Grundsätze gegen Grundsätze türmen, kommen wir nicht weiter." Und

dieser Grundsatz der Grundsatzlosigkeit wird einer Macht - Rom — gegen-

über proklamiert, die ihre Erfolge ausschließlich der Betonung von Grund»

sätzen, dem unentwegten Festhalten an Grundsätzen verdankt; wird von einer

Macht — dem Staate — proklamiert, die nur durch Beharren auf Grund»
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sähen Größe und Ansehen bewahren kann; wird in einer Angelegenheit —

staatliche Souveränität und staatliche Schulhoheit — proklamiert, die wie

keine andere eine grundsätzliche ist und sein muß ! Es ist leider kein schlechter

Witz, wenn ich sage: Im Biilowschen Büchmann muß die Übersetzung des

bekannten Zitats : prinvipiis ob»r«, lauten: widerstehe den Prinzipien. Was

ich in dieser Zeitschrift (Nr. ö, S. 598) über die sooietas Isonin» zwischen

Staat und Kirche in Bezug auf die Straßburger katholisch»theologische

Fakultät schrieb, gilt auch hier: „Die feste, charaktervolle .Haltung, die aus

der Kenntnis des Gegners heraus, ihm und seinen Wünschen gegenüber,

die Forderungen und Rechte des modernen Staates wie einen roeKsr gs

dr«O2« hinstellt, die kein Strichlein und kein Pünktlein sich abhandeln läßt,

diese selbstbewußte, macht» und kraftvolle und deshalb zum Ende sieghafte

Haltung ist, wenn immer es sich um Rom handelt, dem Preußen

früherer wie unserer Tage versagt, zum schwersten Schaden der deutsch»

nationalen Interessen." Graf Bülow ist wesentlich Diplomat und zwar im

schlechten Sinn dieses Wortes, im Sinne des geschmeidigen, grundsatzlosen

Unterhändlers und Vermittlers. Den Stahl, das Mark zum Leiter eines

großen Staates besitzt er nicht. Je länger je mehr stellt sich das heraus

Er liebt es, sich mit Bismarck zu vergleichen, als dessen Schüler sich zu

bekennen. In Wirklichkeit klafft zwischen Bismarck und Bülow ein Ab»

grund, nicht nur wie zwischen geistiger Größe und Kleinheit, sondern wie

zwischen Charakterstärke und Charakterschwäche. Will Bülow sich i> tout

prix mit irgend jemand vergleichen, so halte er sich an den Grafen Taafe,

den Urheber des geflügelten Wortes vom „Fortwursteln". Sehr gut hat jüngst

die „Vossische Zeitung" (Nr. U7) die selbstgefälligen Bülow-Bismarck»

Vergleiche in das rechte Licht gerückt.

Übrigens hat die Trierer Angelegenheit noch eine Seite, die nicht be-

achtet worden ist, die zugleich ihren Zusammenhang mit der geplanten Auf»

Hebung des Iesuitengesetzes dartut. In Trier und auch sonst ist es stadt-

bekannt, daß seit Iahren der Jesuit von Kammerstein — ein Ver»

wandter des Ministers des Innern — dort als Berater des Kerrn

Korum lebt. Gerade dieser Jesuit eifert in seinen Schriften besonders

fanatisch gegen die preußische Staatsschule; einige seiner Aussprüche habe

ich in den letzten „Streiflichtern" (S. 81 4 f.) mitgeteilt. Mit solchem Beirat

zur Seite, erklärt sich das Vorgehen Korums.

„Babel und Bibel!" Alljährlich scheint dieses Thema die Gemüter

aufregen zu sollen. Keuer sind die semitisch>babylonischen Wellen besonders

hochgegangen. Der Grund davon liegt in dem persönlichen Eingreifen des

Kaisers durch seinen Brief an den Admiral Kollmann. Ich kann

nur mein Bedauern darüber aussprechen, daß dieser Brief veröffentlicht

worden ist; sein Inhalt ist in mehr als einer Kinsicht sehr anfechtbar.

Zunächst ist die Tatsache zu bedauern, daß der ttuinmu» Lpisvopu» in die

theologische Kampfarena hinabgestiegen ist, Sie ist um so bedauerlicher,

als die Rüstung, die der Landesbischof angelegt hat, eine vollständig und

in jedem Betracht ungenügende ist. Der vom Kaiser entwickelte Offen»

barungsbegriff und die Offenbarungsreihe, die er aufstellt von Kammurabi

bis Wilhelm I. sind so dilettantenhaft, daß es einen schmerzt, den kaiserlichen

Namenszug darunter zu sehen. Gibt es denn niemand in der Umgebung

unseres Kaisers, der, aus Liebe zu ihm und um sein Ansehen zu
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schützen, den Mannesmut besitzt, ihm zu sagen: Majestät, so etwas darf

nicht in die Welt hinausgehen? Daß der Kaiser sich zum Glauben an die Gottheit

Christi bekennt, wird ja gewiß weite Kreise erfreuen. Aber waren diese

Gelegenheit und dieser Zusammenhang dafür geeignet? Überhaupt, Glaubens-

bekenntnifse ablegen auf dem Markte der öffentlichkeit, hat stets etwas

Befremdendes. Mit der einzigen Ausnahme des Bekenntniszwanges

Märtyrerzeiten bestehen aber bei uns nicht — gehören die innersten Er»

lebnisse und Gefühle, gehört das Verhältnis des einzelnen zu seinem Gott

nicht vor die Augen der neugierigen, buntscheckigen Menge. Auch die

psychologische Seite des Briefes, um mich so auszudrücken, ist nicht geeignet,

angenehme Empfindungen auszulösen. Kerr Delitzsch, der „gute, vortreffliche

Professor" wird abgeschüttelt. Ja, wer war es denn, der dem ersten grund»

legenden Vortrag des Professor Delitzsch das Relief verliehen, wer war es,

der dasselbe Relief auch dein zweiten Vortrag gab, obwohl er wußte,

was der Vortrag enthalten werde? War es nicht derselbe, der ihm

jetzt den Absagebrief schreibt? Wie heiß steigt nicht in weitesten Kreisen

der Wunsch auf, der Kaiser möchte weniger in die öffentlichkeit treten,

weniger die Kritik herausfordern! Viel, viel besser stände es um das

monarchische Ansehen.

Nächst dem Kaiser>Brief steht der ihm folgende Brief Karnacks bei

den Babel'Bibel'Erörterungen im Vordergrund. So fehr ich Professor

Karnack hochschätze, hier muß ich aussprechen: Seine Kundgebung ist eine

völlig mißglückte und zwar deshalb, weil sie in der eigentlichen Bedeutung

des Wortes nichtssagend ist. Wollte ein Mann vom Rufe Karnacks

das Wort in dieser Sache ergreifen, so hätte sein Wort ein klärendes, ein

deutliches, es hätte ein Bekennerwort sein müssen. Tatsächlich ist aber

Karnacks Brief ein diplomatisches Schriftstück, das nicht die überzeugende

und überzeugte Sprache der Wissenschaft, sondern die gewundene Redeweise

— ich bedauere das Wort aussprechen zu müssen — der Koftheologie

enthält. Schade, sehr schade!

Der Stein Babel'Bibel, d. h. die Frage nach dem Offenbarungs'

geholt des Alten Testaments, nach seiner „Göttlichkeit", ist in's

Rollen gekommen — in Gelehrtenkreisen „rollte" er allerdings schon lange —

aufzuhalten ist er nicht mehr. Gott Lob! Als großes Verdienst muß es

Kerrn Professor Delitzsch angerechnet werden, dies „Rollen" veranlaßt zu

haben. Wenn irgend etwas, dann verlangt die Religion, dann verlangt

das Christentum Wahrheit. Die assyriologisch»babylonischen Forschungen

werden allmählich auch dem „Volke" die Wahrheit schenken, daß das Alte

Testament nicht „das geoffenbarte Wort Gottes" ist. Gewiß find Abraham,

Moses, die Propheten u. s. w., soweit sie geschichtliche Personen sind,

Träger „göttlicher Offenbarung", gewiß stehen ihre und des Volkes Israel

Geschicke in besonderer Weise unter Gottes Leitung, gewiß enthalten viele

Bücher des Alten Testaments erhabene, ganz „göttliche" Stellen und Ab»

schnitte, aber von diesen Tatsachen bis zur Tatsache der unmittelbaren

persönlichen Gottes»Offenbarung ist doch noch ein sehr weiter Weg. Die

Erkenntnis, daß das Alte Testament ein religions geschichtlich es, nicht ein

theologisch'dogmatisches Buch darstellt und als solches zu behandeln ist, muß

und wird Gemeingut werden.

Die venezolanische Angelegenheit ist zum Abschluß gelangt.
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Daß wir einen Sieg erfochten haben, wird kein Einsichtiger behaupten, trotz

des teilweisen Erfolges. Der Sieger ist die Nordamerikanische Union, ist

die Monroe»Lehre. Überhaupt die Vereinigten Staaten! Ihnen gegenüber

find wir nicht auf dem richtigen Weg. Der junge Diplomat, der Deutsch»

land jetzt dort vertritt, ist ein „Bahnbrecher" wie er selbst verkündet;

Bismarcksche Weisheit ist seiner Ansicht nach „antiquiert", er wird die

Verhältnisse so gestalten, daß die Welt sich wundern soll. Dies Programm

und seine bis jetzt erkennbare Ausführung lassen als Endergebnis das

Gegenteil von seinem Inhalt mit ziemlicher Sicherheit voraussehen. Unsere

äußere wie innere Politik ist, um dauernd erfolgreich zu sein, viel zu sprung»

Haft, viel zu sehr aufgebaut auf Erweisen von Liebenswürdigkeiten, die uns

nebenbei von niemand gedankt werden. Am einen derben Ausdruck zu ge>

brauchen wir „schmeißen uns heran", bald an Frankreich, bald an England,

bald an Rußland, jetzt an Amerika. Es fehlt uns das ruhige Selbstbewußt-

sein, die in sich gefestigte Würde. Man braucht nicht das Genie eines

Bismarcks zu besitzen, um, mit der tatsächlichen Macht und Größe des ge>

einigten Deutschlands hinter sich, die vom Erbauer des Reiches vorgezeichneten

Bahnen in der äußern Politik weiter zu wandeln. Diese Bahnen, die über

den festen Grund weitausschauender Interessenpolitik gingen, auf denen

unsere Diplomatie ohne viele „Aufmerksamkeiten" und „Liebenswürdigkeiten",

ohne Geschenke und Telegramme in unbeirrbarer Stetigkeit einyerschritt,

haben zu Deutschlands politischer wie wirtschaftlicher Machtstellung geführt.

Die gegenwärtige Zick»Zack»Fahrt kann nur lebhafte Besorgnisse einflößen.

Lebhafte Besorgnisse wecken auch die Vorgänge in Baiern. Dort

hat die ultramontane, d. h. die ausgesprochen staats» und reichsfeindliche

Richtung den Sieg erfochten. Der zweitgrößte Bundesstaat hat formell

vor dem antideutschen Ultramontanismus kapituliert, und die Person des

wohl bald zur Kerrschaft berufenen Prinzen Ludwig bietet nicht die Ge»

währ, daß der formalen Unterwerfung nicht eine materielle folgt. Aller»

Vings auch die baierischen Bäume werden nicht in den Kimmel wachsen.

Die Kerren Schädler, Keim u. s.w. werden erfahren, daß es ihrem und

ihrer Gesinnungsgenossen undeutschem und kulturfeindlichem Ultramontanis»

mus gegenüber keinen baierischen Partikularismus, auf den sie spekulieren,

gibt. Aber schwere Erschütterungen, nachhaltige Schäden wird die ultra»

montane Kochflut im Baierland und darüber hinaus anrichten. So trefflich

die antiultramontane Presse in Baiern auch ist, an einem läßt sie, wie auch

die gesamte Presse es fehlen: sie verbreitet nicht genug systematische

Aufklärung über das staats» und kulturfeindliche Wesen des Ultra»

montanismus. Ganze Artikel»Serien müßten erscheinen, die aus der Ge»

schichte und den Grundsähen des Ultramontanismus heraus seine

Todfeindschaft gegenüber der Kultur den Lesen, vor Augen führen, die ihnen

beweisen, daß katholische Religion und politischer Ultramontanismus nicht

gleichbedeutend sind, daß unter scharfem Kampf gegen UltramontanismuS

katholische Religion nicht leidet.

Leo XIII. hat sein Papstjubiläum gefeiert. Es war eine Feier, bei

der fo gut wie nichts von Religion, bei der nur weltliches Gepränge, Welt»

liche Schauluft, Kaschen nach fürstlichen Ehren hervortraten. Es ist gerade»

zu unbegreiflich, daß so viele, viele religiöse Katholiken den schneidenden

Widerstreit nicht empfinden zwischen dem Papsttum und Christus, dessen
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Stellvertreter es zu sein behauptet. Dort im Evangelium die innerlichste,

schlichteste, tiefste Religiosität, die verkörperte Demut und Armut; hier in

Rom der Pomp, der Prunk, die Gespreiztheit, weltliches Gebahren durch

und durch. In der Tat: Christus und Papsttum — Bibel und Babel!

Kurz vor Beginn des Papstjubiläums starb zu Rom der langjährige

Leiter des päpstlichen Kirchenchors, der VäpsII» «ixtivk, der Kastrat

Mustapha. Mit ihm schließt, hoffentlich für immer, die Reihe der unter

den Augen der „Statthalter Christi" und mit ihrer Billigung Entmannten,

die deshalb schmachvoll und naturwidrig jahrhundertelang verstümmelt

wurden, „damit sie das Lob Gottes in den päpstlichen Kirchen süßer singen

konnten," Welche sozialen, kulturellen und religiösen Ungeheuerlichkeiten

birgt doch die Geschichte des „göttlichen" Papsttums. Auch Stoff zur Feier

von Jubiläen I

Was die politische Seite des Papstjubiläums angeht, so fasse ich

sie in den Satz zusammen, den Kouston Stewart Chamberlain im Vor-

wort zur 4. Auflage feiner „Grundlagen" geschrieben hat: „Ein Papst,

der Maitressen hält, ist harmlos gegenüber dem milden Greis,

der jetzt auf dem Throne sitzt." Und diesem „milden" Priesterhierarchen

huldigt die politische Welt, obschon sie wissen muß, daß auch der andere

Satz Chamberlains absolute Wahrheit enthält: „Geht ein Staat mit einer

außerstaatlichen Priesterhierarchie Verträge ein, so muß der Staat mit der

Zeit daran zu Grunde gehen."

Sonderbare Blüten der Bettelei hat das Papstjubiläum gezeitigt. Vor

mir liegt ein hektographierter Brief des Leiters des katholischen Leo Hospiz

in Berlin, des Di, Stephan, der unter Beifügung eines papierenen

Bildes Leo XIII. Almosen für das Leohospiz erbittet. Dieser Brief ist

zugegangen einem evangelischen Arzt einer westlichen Industriestadt. Kerr

Dr. Stephan erklärt sich dem evangelischen Adressaten gegenüber bereit,

„nach Entsendung eines Almosens für die genannten Zwecke für eine gewisse

Zeit die illustrierte Zeitschrift „Der Sonntag" gratis und franko zustellen zu

lassen". Was will man mehr? Parität bei der Bettelei muß doch gewahrt

werden.

In ultramontanen Zeitungen, besonders in der „Köln. Volks»

zeitung" und der „Germania" macht sich beim Quartalswechsel wieder

einmal eine gewisse Seite ihres „nationalen" Empfindens breit; ihr

Inseratenteil ist angefüllt mit Anzeigen ausländischer (belgischer, franzö»

fischer, holländischer, englischer) ultramontaner Erziehungsanstalten.

Schon im zweiten Keft dieser Zeitschrift (S 267 f.) wies ich nach, daß mit

Äilfe dieser Anzeigen jährlich Tausende von katholischen Kindern, besonders

aus den Regierungsbezirken Aachen, Köln und Düsseldorf, über die deutsche

Grenze geführt und nationaler Bildung und Erziehung entzogen werden.

2«. März lSVZ.
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Zur Jefuitenfrage.

Von Graf von Koensbroech.

/^^chon in den „Streiflichtern" der März-Nummer dieser Zeit-

schrift (S. Zll ff.) habe ich zur geplanten Aufhebung des

Z'2 des Jesuitengesetzes Stellung genommen. Allein der Ge

genstand ift so wichtig und die im evangelischen Volke entstandene

Erregung über ihn wächst sich so aus, daß ich es für angezeigt

halte, nochmals auf die Sache zurückzukommen. Ich will mich

aber nicht auf eine persönliche Meinungsäußerung einlassen.

Solche Äußerungen tragen stets subjektives Gepräge und sie

würden hier bei diesem Gegenstand als meine Äußerungen

solch Gepräge besonders deutlich aufweifen. Objektivität, Sachlich-

keit ist aber das erste Erfordernis bei Beurteilung der Jefuiten

frage. So werde ich denn die Tatsachen reden lassen; Tat

sachen, die teils in der Verfassung des Jesuitenordens, teils in

den Schriften der Jesuiten vor uns liegen. Sie, nicht mein Gefühl,

sollen entscheiden, ob die gesetzliche Rückkehr der Jesuiten — denn

darauf läuft die Aufhebung des § 2 mit seinen notwendigen

Folgen hinaus — für unser Vaterland wünschenswert ist oder nicht.

I. Der Jesuitenorden und seine Lehre sind un

patriotisch. Sie arbeiten hin auf Nivellierung der Gesinnung,

auf Gleichmütigkeit und Gleichgültigkeit in Bezug auf Wohnort,

Sprache und politische Einrichtungen: Europa oder Asien, Deutsch

oder Französisch, Republik oder Monarchie, das ist für den Iefuiten

gleichwertig. Es kann im Jesuitenorden von Pflege oder auch nur

von Erhaltung des Patriotismus keine Rede sein. Wenn Deutsche

und Franzosen, Engländer und Russen, Polen, Spanier, Italiener,

Amerikaner, Schweden, Angarn, Japaner, Inder und Chinesen

von der gleichen Gesinnung, dem gleichen Denken, dem gleichen

Fühlen erfüllt fein sollen, dann muß das Besondere, das

Eigentümliche, was jede dieser Nationen besitzt, wegfallen. 3n^

Eigentümlichen, im Besondern liegt aber die Voraussetzung des

Patriotismus.

u 10
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Man verweise nicht auf das Christentum, das auch alle diese

nationalen Verschiedenheiten mit einem Geist beseelen will und

doch den Patriotismus nicht ertötet. Beim Christentum ist dieser

eine Geist der überirdische, auf das Jenseits gerichtete; das

Christentum faßt die Völker zu einer idealen Gemeinschaft zu

sammen; und vor allem das Christentum beläßt seine Glieder, den

einzelnen Christen, auf dem Platz, in den Verhältnissen, in welchen

er geboren und erzogen, ist, wirft die Völker und Nationen nicht

durcheinander. Der Iesuitismus aber bleibt mit seinem Gesell

schaft szweck durchaus im Diesseits; seine Mittel, dieses Einheits-

ideal zu erreichen, sind auf das Diesseits gerichtet, d. h. hier

auf dieser Welt müssen für die Glieder des Jesuitenordens wie

die individuellen so auch die nationalen, sozialen und politischen

Verschiedenheiten verschwinden. Je kosmopolitischer ein Jesuit

ist, je weniger er der Gesinnung, nicht bloß der Tat nach an

Vaterland und Keimst hängt, je gleichgültiger ihm die Regierungs

form ist, unter der er lebt, um so besser ist er, um so mehr nähert

er sich dem in den Satzungen des Ordens vorgezeichneten

Ideal eines Jesuiten.

Sehr bezeichnend ist in dieser Hinsicht der Ausdruck, der in

den Konstitutionen des Jesuitenordens das Wort Patriotismus

„vertritt". Eine „allgemeine Liebe" (univer8a,1i8 airwr) zu den

christlichen Nationen und Fürsten soll den Jesuiten beseelen. Und

so muß es sein, anders kann es überhaupt nicht sein, wenn der

Jesuit das sein will, was er sein soll.

Was hier vom Jesuitenorden im allgemeinen gesagt ist, gilt

ganz besonders auch von den „deutschen" Jesuiten, um deren

Rückkehr es sich handelt.

Seit zwanzig Iahren besitzt die „deutsche Ordensprovinz" des

Jesuitenordens ihre Niederlassungen nur im Ausland: Kolland,

England, Dänemark, Schweden, Österreich. Außer diesen im

Ausland liegenden Kauptdomizilen haben die deutschen Jesuiten

ihre größten Arbeitsfelder in überseeischen Ländern: Nord» und

Südamerika und Britisch-Indien: Republiken und Monarchien.

Innerhalb dieses großen, so viele und so große nationale und

politische Verschiedenheiten umfassenden Gebietes: Europa, Amerika

und Asien, hat der deutsche Jesuit zu leben, zu arbeiten. Aber

nicht seßhaft, sondern mit dem Wanderstab in der Äand. Bald

ift er in der freien nordamerikanischen Republik, bald im mon

archischen Indien, bald in dem stets in politischer Gärung be

griffenen Südamerika, bald wird er aus irgend einem dieser Länder
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wieder zurückgerufen, um in den alten monarchischen Staaten

gebilden Europas als Lehrer, als Erzieher, Prediger oder Oberer

zu wirken. Er müßte kein Mensch sein, wenn er nicht allmählich

die alte heimische, die patriotische Form in Gesinnung und An

schauung verlöre, und nach und nach die Weltform, den Universal-

„Patriotismus" annähme. Am so mehr, da auch auf den deutschen

Jesuiten das Ordenssystem der inneren Expatriierung, der Nivel

lierung der Gesinnung stets wirksam einstießt. Nehmen wir dazu

die Zusammensetzung der „deutschen" Iesuitenprovinz. Den Grund»

stock, die Mehrzahl bilden allerdings Deutsche, aber sehr zahlreich

sind in ihr auch die Ausländer: Schweizer, Nordamerikaner,

Brasilianer, Dänen, Schweden vertreten. Wo ist, wo kann bei

diesen der Patriotismus für Deutschland sein? Wird der von

Haus aus republikanisch gesinnte Schweizer oder Nord

amerikaner hingebende Liebe zum monarchischen Deutschland

haben?

Es ist eine psychologische Notwendigkeit, die der Begründung

nicht bedarf, daß diese nivellierende, unpatriotische Gesinnung der

Jesuiten einfließen wird und muß auf alle, die mit ihnen in

dauernde Berührung kommen, besonders auf alle, die sich ihrem

Einfluß hingeben. Im Beichtstuhl, im Verkehr, in den „Exerzitien"

hat der Jesuit ausgiebigste Gelegenheit, seine Gesinnung einströmen

zu lassen in die Kerzen und das Wollen seiner Zuhörer, besonders

der Jugend und der Frauen.

Mehr wie je braucht aber unser deutsches Vaterland

eine starke patriotische Gesinnung; mehr wie je wäre es

also ein folgenschweres nationales Anglück, eine unpatriotische

Macht ersten Ranges in Deutschland einziehen zu lassen.

II. Der Jesuitenorden und seine Lehre sind staats-

gefährlich.

Jede unpatriotische Gesinnung ist staatsgefährlich; aber die

Staatsgefährlichkeit des Jesuitenordens beschränkt sich nicht auf

dies mehr negative Moment, sie ist positiv und aggressiv.

1. Der Jesuitenorden leugnet die Selbständigkeit

der Staatsgewalt und will sie unter die absolute Herr

schaft des Römischen Papstes bringen.

Der Jesuiten-Kardinal Tarquini (1- vor wenigen Jahren):

„In denjenigen Angelegenheiten, bei welchen, sei es an und

für sich, sei es zufällig, die Rücksicht auf den geistlichen Zweck

mitspielt, übt die Kirche rechtmäßig ihre Gewalt aus, und die

weltliche Gewalt hat sich ihr zu beugen, mögen diese Angelegen
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heiten auch weltliche sein" (^ni-is eoolssiastioi publioi ingütut.

Lä. 8. 1882, p. 49).

Der Jesuit Liberatore (-j- vor wenigen Iahren): „Die

Kirche besitzt das Recht, alles zu korrigieren und zu an

nullieren, was von der weltlichen Gewalt ungerechter- und un-

moralischerweise angeordnet wäre. Das ist eine absolute Not

wendigkeit" (S. 9). „Der Papst ist in absoluter Weise auf den

Gipfel jeglicher Souveränität erhoben. Die Theologen lehren,

daß der Papst wenigstens eine indirekte Gewalt selbst über die

politische Ordnung besitze, für die der weltliche Fürst zu sorgen

hat. Daher kommt es, daß die Ausübung der Autorität

des politischen Herrschers dem Papste unterworfen ist"

<S. 391). „Der Papst ist der höchste Richter der bürger

lichen Gesetze" (394). „Die ganze Welt ist ein dem Papste

eigentümlich gehöriges Gebiet" (34). „Alle Menschen sind Unter

tanen des Papstes, die Getauften aktuell, die Angetauften potenziell"

(35). „Bezüglich der Deutschen, Franzosen, Belgier u. s. w. ist

es durchaus wahr, daß sie zwei Souveräne haben, einen weit

lichen, der in Wien (Berlin), Paris, Brüssel residiert, und einen

geistlichen, der in Rom residiert" (354). „Das Arteil über Ge

genstände, die zwischen Staat und Kirche streitig sind, kommt

immer dem Papste und nie dem Staate zu. Denn es ist klar,

daß nach einem ehrfurchtsvollen Widerspruch und nach einer ver

nünftigen Diskussion das Arteil über den ausgebrochenen Streit

der Kirche zukommt, als einer dem Staate übergeordneten Macht"

(43. Kirche und Staat, l87l).

Der „deutsche" noch lebende Jesuit von Kammerstein

(Staat und Kirche, 1887):

„Welcher Art jedoch ist jene Hegemonie der Kirche? Wie

weit erstreckt sie sich? Nach welchem Maßstabe wird sie be

messen? — Wir erwidern: Die Kirche hat auch dem Staate

gegenüber das Recht, was immer zu binden und zu lösen, soweit

die Aufgabe der Kirche nach vernünftiger Abwägung der Ver

hältnisse ein solches Binden und Lösen angezeigt erscheinen läßt.

Rein weltlicher Natur ist im allgemeinen das Beamtenwesen

des Staates, die Erziehung der Beamten, obschon hier die

Kirche wegen der religiösen und sittlichen Erziehung

leicht beteiligt sein wird; das Militärwesen; die Staats

sinanzen, obschon auch hier wiederum aus dem Gesichts

punkte der Sünde ein Einschreiten der Kirche denkbar

wäre, z. B gegen einen orientalischen Despoten, welcher das
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Staatseinkommen in unsinnigster Weise vergeudete. Gemischter

Natur ist zunächst die Grenzregulierung zwischen Staat und Kirche,

obschon gerade hier die Hegemonie, welche der Kirche kraft

ihres von Christus übernommenen Lehramtes zusteht, hervortritt

(S. 1l8, 119). Das System, zu welchem wir uns hin»

sichtlich der Grundverfassung des christlich-sozialen Ge

bäudes bekennen, ist also das der indirekten Gewalt der

Kirche in zeitlichen Dingen (S. 120). Die Sache läßt sich

in anderer Weise also ausdrücken: Die Kirche hat nicht die

weltlichen Sachen zu besorgen (das wäre direkte Gewalt);

wohl aber die Eingliederung des Weltlichen (als des

Untergeordneten und Partikulären) in das Geistliche (somit

Höhere, Universelle). Denn eingegliedert muß werden,

und jede andere Eingliederung als diese ist unstatthaft

(S. 123). Für die gesamte Negierungsgewalt der Kirche

(die äußere wie die innere) gilt recht eigentlich der Satz: Die

Kirche steht über dem Staate, direkt in geistlichen, indirekt

in weltlichen, oder genauer in gemischten Dingen, d. h. i« solchen,

welche neben ihrem weltlichen Charakter zugleich eine hinreichende

geistliche Beziehung an sich tragen und soweit sie diese tragen

(S. 125). Kraft ibresLebramtes besitzt die Kirche das Recht,

nötigenfalls die Grenzregulierung zwischen Staat und

Kirche zu treffen; indirekt aber ist ihr hierdurch auch die

Aufgabe verliehen, die Grenzen des staatlichen Rechts-

gebietes zu bestimmen (S. 133). Warum sollte eine

Kongregation von Kardinälen nicht entscheiden können,

welche Ansprüche ein Staat gegenüber der Kirche, z. B.

auf Grund eines Patronatsrechtes besitzt? oder inwieweit

das Recht der Kirche auf den weltlichen Arm des Staates sich

erstreckt? (S. 134). Nicht bloß das Verhältnis zwischen Staat

und Kirche, auch die Beziehungen der Staaten unter-

einander und zu ihren Angehörigen unterliegen der

lehramtlichen Beurteilung der Kirche. Wenn der einzelne

Christ zweifelt, ob er zur Befolgung eines ihm ungerecht

scheinenden Gesetzes im Gewissen verpflichtet sei, so hat er sich

um Auftlärung an jene Autorität zu wenden, welche Christus

gesandt hat, alle Völker zu lehren. Wenn der absolute Monarch

z. B. im Gewissen nicht zur Entscheidung kommt über die

Zuläfsigkeit einer zu treffenden Maßregel, so hat auch er, will

er anders zur Herde Christi gehören, nötigenfalls die Ent

scheidung der rechtmäßigen Hirten anzugehen und zu befolgen.
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Was für den absoluten Monarchen gilt, das wird im

wesentlichen nicht anders sich verhalten für jene Faktoren, unter

welche die Ausübung der Staatsgewalt in der konstitutionellen

Monarchie oder der Republik verteilt ist. — Glaubt ein Staat,

seinen Nachbar mit Krieg überziehen zu sollen, so ist es gleich

falls eine unabweisbare Forderung des Gewissens, daß er zuvor

den Zweifel über die Rechtmäßigkeit und Erlaubtheit des Krieges

in irgend einer Weise beseitigt; und wollen oder sollen die Anter

tanen sich an dem Kriege beteiligen, so müssen sie gleichfalls über

die Erlaubtheit ihrer Handlungsweise (wie unten näher zu er

läutern) im klaren sein. Können die Zweifel durch eigene Kraft

nicht beseitigt werden, fo ist es abermals Pflicht der Beteiligten,

um Aufklärung sich an jene Autorität zu wenden, welche Christus

für die religiöse Belehrung der Völker eingesetzt hat (S. lZ4

u. 135). Religiöse Genossenschaften, Waisenhäuser, Kospitäler,

Armenhäuser und ähnliche Einrichtungen sind in sozialer Beziehung

eine Ergänzung der Familie für jene, welche aus der natürlichen

Familie heraustreten. Wie die Familie selbst, so tragen daher

auch diese künstlichen Nachbildungen derselben an erster Stelle

einen religiösen Charakter. Die Kirche hat also ihnen gegen

über ein höheres und näheres Recht als der Staat.

Dies gilt sowohl für die religiösen Genossenschaften im

engeren Sinn, als für die kirchlichen Bruderschaften und sonstigen

kirchlichen Vereine von Laien: sie unterstehen nicht den staat

lichen Vereinsgesetzen, und ob sie Korporationsrechte

haben oder nicht, hängt nicht von der bürgerlichen,

sondern von der kirchlichen Gesetzgebung ab; denn es sind

eben kirchliche Vereine. Umgekehrt hat die Kirche nichts zu tun

mit den modernen Feuerversicherungsgesellschaften, es sei denn,

daß besondere Llmstände sie der indirekten Gewalt der

Kirche über zeitliche Dinge unterstellen (S. 163). Die

Kirchhöfe unterstehen der Jurisdiktion derjenigen unter den

zwei öffentlichen Gewalten, welche die religiöse Seite des öffent

lichen Lebens zu vertreten hat. Dies würde auch dann gelten,

wenn das Privateigentum an der Begräbnisstätte ausnahms

weise nicht der Kirche zustände; es gilt aber um so mehr, wenn,

wie es von alters her die Regel ist, die Kirche zugleich Eigen

tumsrecht an dem Platze besitzt. Offentlich»weltliche Ge

sichtspunkte, z. B. Rücksichten der Gesundheitspolizei,

verleihen dem Staate, wie überhaupt, so auch hier,

keinerlei Oberhoheit über die Kirche und deren Institute,
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sondern berechtigen ihn nur, sich an die kirchlichen Behörden um

Abstellung etwaiger Mißstände zu wenden, ähnlich wie man

eine auswärtige Macht angeht, falls irgend eine Vorrichtung

jenseits der Grenze das diesseitige Gebiet beeinträchtigt (S. 166).

Die Kirche besitzt auch unabhängig von jeder staatlichen Ver

leihung die erforderlichen Vollmachten für das Gebiet des Ver

mögensrechtes. Sie hat also das Recht, ihre Angehörigen,

soweit das Bedürfnis es erheischt, zu besteuern. Das Be

steuerungsrecht ist nur ein Ausfluß der allgemeinen recht

lichen Stellung der Kirche, nämlich ihrer öffentlichen Regierungs

gewalt. Ein anderer Ausfluß ist das Recht der Expro

priation. Dem Staate wird allgemein das Recht zugestanden,

gegebenenfalls einzelne Antertanen gegen Entschädigung ihr Eigentum

im Wege der Jwangsentäußerung zu nehmen. Gilt das für den

Staat, fo gilt es ebenso für die Kirche, falls ähnliche Voraus

setzungen öffentlich geistlicher Art, z. B. der Bau eines gottes

dienstlichen Gebäudes, es fordern. Eine fernere Folgerung ist,

daß die Kirche ihr Vermögen in voller Unabhängigkeit, insbe

sondere von jeder staatlichen Oberaufsicht, verwaltet. Daß

sie das ihrige verwaltet, versteht sich von selbst; aber daß ihre

Verwaltung eine absolut unabhängige ist,- folgt aus der souveränen

Stellung der Kirche. Bei anderen Vereinen oder juristischen

Personen mag immerhin der Staat ein gewisses obervormund-

schaftliches Recht in Anspruch nehmen: der Kirche gegenüber

fehlt ihm hierzu jeglicher Titel. Weit eher könnte die

Kirche die Finanzen des Staates beaufsichtigen wollen,

als umgekehrt; denn der Kirche gebührt wenigstens irgend

welche, dem Staate aber keinerlei Superiorität. Welche Ent

rüstung indes würde einen Bürgermeister oder Landrat erfüllen,

wenn ein Pfarer sich einstellte, feine Rechnungen zu revidieren,

und zu verlangen, daß an den Regierungsgebäuden keinerlei

Reparaturen vorgenommen würden ohne zuvorige kirchliche Er

laubnis! And doch ist das viel tollere umgekehrte Verhältnis

Vielfach so zur Gewohnheit geworden, daß man kaum etwas Be

fremdendes darin fand, wenn zum Bau von Kirchen zuvor die

staatliche Genehmigung eingeholt wurde. Indes die Vollmachten

der Kirche reichen noch weiter; sie ist nicht bloß Rechtssubjekt,

sie kann auch, so gut wie der Staat, neue Rechtssubjekte schaffen,

indem sie den einzelnen Diözesen, Pfarreien, Klöstern, Spitälern

u. s. w. juristische Persönlichkeit oder Korporationsrechte verleiht

(S. 168—171). Sache des Staates ist es, die von der Kirche
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geschaffenen juristischen Personen anzuerkennen und als solche zu

behandeln; diese aber sind in vollständigster Weise Rechtssubjekte

schon vor jener Anerkennung durch die weltliche Macht (S. 173).

Der noch lebende Jesuit Costa-Rosetti (iQZdiwtionssLtKicae

„Die staatliche Gewalt ist in den geistlichen und gemischten

Angelegenheiten der Kirche untergeordnet; in den rein weltlichen

jedoch (ist diese Unterordnung) nur gelegentlich und indirekt

Wenn irgendeine Angelegenheit in den Bereich der beiden Ge

sellschaftsordnungen tritt, der staatlichen und der kirchlichen, über

deren Zugehörigkeit leicht ein Streit entstehen könnte, so ist es

Sache der höheren Gesellschaftsordnung, die Machtgrenzen für

die niedere Gesellschaftsordnung (in Bezug auf die betreffende

Angelegenheit) festzusetzen, da es ungereimt wäre, wenn dies die

niedere Gesellschaftsordnung töte. Nun aber ist der Gesellschafts

zweck der Kirche offenbar höher als der des Staates; also u. s. w.

Zuweilen hat das weltliche und das kanonische Recht ein gemein

sames Interesse an demselben Gegenstand, so bei der Ehe, dem

Begräbniswesen, den frommen Stiftungen. In letzterem Falle

kann die kirchliche Gewalt die staatlichen Gesetze nicht

bloß indirekt, sondern direkt verbessern oder auch auf

heben, weil es sich um Sachen handelt, die entweder unmittelbar

geistlicher oder doch gemischter Natur sind. Wenn sich aber die

staatlichen Gesetze auf rein weltliche Dinge beziehen, dann können

diese Gefetze nur indirekt durch den Papst geändert werden, wenn

sie nämlich in sich sündhaft sind, oder zur Sünde führen

Der Papst hat das Recht, alle Streitigkeiten, die zwischen

weltlichen Fürsten und geistlichen Würdenträgern über

die Grenzen ihrer beiderseitigen Befugnifse und über

gemischte Angelegenheiten entstehen, durch seinen Macht

spruch zu entscheiden" (suc> imperic, äirimers) S. 682—684.

Der „deutsche" noch lebende Jesuit Cathrein (Moral

philosophie): „Die indirekte Gewalt der Kirche über die weltlichen

Angelegenheiten des Staates bedeutet bloß(!) das Recht, die

Verordnungen oder Wandlungen der weltlichen Gewalt aufzu

heben oder zu verbessern, soweit es die Interessen des Seelenheils

verlangen" (II, S. 508).

2. Der Jesuitenorden verteidigt das Recht des

Papstes, die Konkordate einseitig aufzuheben.

Der schon erwähnte Jesuiten-Kardinal Tarquini (a. a. O.

S. 81, 82, 87): „Die Konkordate sind den Privilegien
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zuzuzählen; ein Konkordat ist somit: ein kirchliches Sonder°

geseh, erlassen aus der Machtvollkommenheit des Papstes

für irgend einen Staat auf das Ersuchen des betreffenden

Staatsoberhauptes hin, unter der ausdrücklichen Ver

pflichtung dieses Staatsoberhauptes, dieses (kirchliche

Sondergeseh) auf immer zu beobachten: .... Die Kon

kordate gehören zu den gänzlich freigebigen Privilegien (privilsgia

ßrstuita), oder höchstens zu solchen, die eine gewisse Gegen

freigebigkeit mit sich führen (privile^is, reinnn«rg.tioria), nicht aber

zu den zu einer Gegenleistung verpflichtenden Privilegien (privi-

Isgiä onsrosa), insofern letztere einen eigentlichen Vertrag be

deuten Sache der Kirche ist es, über den wahren

Sinn der Konkordate zu urteilen und die von ihr ge

machten Zugeständnisse zurückzunehmen, wenn dies das ewige

Seelenheil verlangt. Denn es ist Sache des Oberhauptes (prin-

cipis), Privilegien, die es einem Linterts« (persona« sndäit,ae)

gewährt hat, zu deuten und, wenn eine gerechte Arsache vorliegt,

diese zurückzunehmen. Nun aber sind, wie schon gesagt, die Kon

kordate Privilegien, und bei ihrer Abschließung steht die

Kirche als Oberhaupt, die weltliche Staatsgewalt als

Antertan da (in iis antöin L««1esig, Kadst rationein prineipis,

soeietas civilis persona,« snodit«,«),"

Der schon erwähnte „deutsche" Jesuit von Kammerstein

(a. a. O. S. 193, 196): „Wie nun sind die Zugeständ

nisse (in den Konkordaten) rechtlich zu beurteilen? Können sie

von der Kirche einseitig widerrufen werden, dann wenigstens,

wenn das öffentliche Interesse der Religion es erheischt? Oder

ist die Kirche für immer gebunden? Hat sie ihr Recht aus den

Künden gegeben, ähnlich, wie ein absoluter Monarch, welcher

durch Erlaß einer Konstitution auf seine bisherige Stellung ver

zichtet? Der Staat, welcher mit der Kirche kontrahiert^

muh das katholische Kirchenrecht insoweit kennen und

über die Natur dieser Verleihung soweit im klaren sein,

daß auch er nicht ein vom Papst ganz unabhängiges Recht

zu erwerben glaubt Nach allem dem stimmen wir

mit Kardinal Tarquini überein."

Der schon erwähnte „deutsche" Jesuit Cathrein (a. a. O.

S. 634): „Gleich wie ein Monarch, der einem Antertan und

dessen Nachkommen vertragsmäßig die Verleihung eines be

stimmten Amtes verspricht, nicht eigentlich ein Souveränitätsrecht

veräußert, sondern bloß die Verwaltung desselben einer bestimmten
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Familie anvertraut, und zwar unter der selbstverständlichen Be

dingung: so lange dadurch keine höhere Pflicht gegen die

Gesamtheit schwer verletzt wird — so kann auch der Papst kirch

liche Befugnisse einer weltlichen Regierung übertragen, jedoch

immer mit der stillschweigend vorausgesetzten Bedingung: solange

sich dadurch nicht schwere Nachteile für die Kirche ergeben ....

solange sich die Verhältnisse nicht wesentlich geändert haben.

Das Arteil darüber, ob sich die Umstände geändert haben

oder nicht, muß natürlich dem Papst überlassen bleiben,

der keinen höheren Obern über sich hat."

Z. Der Jesuitenorden spricht dem Staate jedes Recht

auf die Schule ab (man vgl. dazu die „Streiflichter" der März-

Nummer S. 814 f.).

Der „deutsche" Jesuit von Kammerstein*) (a. a. O.):

«Wie die Eingehung der Ehe ausschließlich unter der Jurisdiktion

der Kirche steht, so ist auch die Familie weit mehr der Kirche

untergeben, als dem Staate. Ebenso sind die Rechte des

Staates gegenüber der Familie indirekt der kirchlichen Gewalt,

als der Vertreterin der höheren Interessen,^ unterworfen (S. 153).

Für das religiös-sittliche Gebiet ist die Kirche in ihren ver

schiedenen Organen daher gleichsam Familie, Gemeinde und Staat.

Da sie also auf übernatürlichem Gebiete Elternstelle vertritt,

so kann sie, wie die Eltern, die Kinder zu einem bestimmten

Schulbesuch anhalten, d. h. Schulzwang üben und den welt

lichen Arm des Staates mit Ausführung desselben betrauen,

während der Staat aus eigenem Rechte dieses der Regel nach

nicht vermag. Indirekt untersteht das ganze Recht, welches

inbetreff der Erziehung und des Schulwesens der bürger

lichen Gemeinde und dem Staate gebührt, den Voll

machten der Kirche." Die Kirche hat ein souveränes Recht,

Schulen aller Art, von der Volksschule bis zur Universität, zu

gründen und nach ihrem Gutbesinden zu leiten, unabhängig

von jeglicher staatlichen Einmischung oder Oberaufsicht,

weder Gesundheitspolizei noch Pflege des nationalen

Geistes vermag dem Staate irgend einen Vorwand der

Einmischung zu verleihen gegen den Willen der Kirche.

Die Kirche hat ein souveränes Recht, die religiös-sittliche

Erziehung und Unterweisung in allen Schulen, auch den Privat-

*) Der Jesuit von Kammerstein ist der Beirat des Bischofs Korum

von Trier.
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schulen des Staates, zu leiten und zu überwachen und kraft ihres

indirekten Einflusses allen schädlichen Einflüssen von feiten der

bürgerlichen Erziehung sich entgegen zu stellen. Das Recht des

Staates dagegen ist auch für die weltliche Seite des Schul-

Wesens ein weit beschränkteres und hat namentlich auf das

Volksschulwesen in katholischen Gegenden kaum irgendwelche

Anwendung; denn seine Stellung der Erziehung gegenüber

ist eine durchaus subsidiäre und kann nur durch das Bedürfnis

seiner Einmischung begründet werden. Dieses Bedürfnis aber

kommt nicht zur Entstehung, wo die Kirche sich frei zu entfalten

vermag; denn sie pflegt alsdann in überreichlicher Weise für das

Notwendige Sorge zu tragen, so daß dem Staate nichts er

übrigt, als der Kirche hilfreiche Äand zu leisten"

<S. 157 u. 158).

Über die Preußische Schule schreibt derselbe Jesuit (das

Preußische Schulmonopol) :

„Die Staats- und Schulidee, wie sie vom modernen Staate

aufgefaßt und gehandhabt wird und sich seit einem Jahrhundert

in mancher Gesetzgebung verkörpert hat, ist daher ungerecht;

und zwar nicht bloß ungerecht im weiteren Sinne, d. h. unbillig,

sondern ungerecht im eigentlichsten Sinne des Wortes, d. h. die

betreffenden Gesetze entbehren für einen großen Teil ihres Am-

fanges des rechtlichen Fundamentes, sie sind nichtig, so

gut wie eine sozialistische, von einem „Volksstaat"

dekretierte Aufhebung alles Privateigentums nichtig sein

würde. Neben den Prädikaten „unpraktisch" und „un

gerecht" verdient die moderne Schulidee unbedenklich

noch das weitere, daß sie unchristlich ist" (S. 127). „Will

der Staat auf diese Forderungen nicht eingehen, hält er vielmehr

auch in Zukunft fest an seiner modernen Staats- und Schulidee,

so wissen wir nicht — wir wiederholen es —, wie wir ihn frei

sprechen sollen von dem Vorwurf, daß er ein großartiges System

von Heuchelei in Szene setzt. Ein solches System muß

auf die Dauer auch in der Jugend und dem gesamten

Volke das Grab werden für Treue, Glauben und Sitt

lichkeit" (S. 137).

Der „deutsche" Jesuit Cathrein (a. a. O.):

„Weil die religiöse Seite die wichtigste der ganzen Erziehung

ist und von der übrigen Erziehung abhängt, so steht der Kirche

die Oberaufsicht über die gesamte Erziehung zu. Sie
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kann selbst in weltlichen Dingen den Eltern (und dem Staat)

Weisungen erteilen, soweit dies zur religiösen Erziehung notwendig

ift . . . Da die weltliche und religiöse Erziehung der Jugend

Hand in Hand gehen müssen, und die religiöse Seite der höhere

und wichtigere Teil der Erziehung ist, so folgt unmittelbar, daß

die Kirche das Aufsichtsrecht haben muß über alle Schulen, in

denen katholische Kinder unterrichtet werden . . . Die Kirche hat

ein natürliches Recht auf die Errichtung von Schulen der ver»

schiedensten Art, von der Vollsschule angefangen bis hinauf zur

Hochschule" (II, S. 515. 517. 521. 526. 529. 531).

III. Der Jesuitenorden und seine Lehre schädigen aufs

schwerste den notwendigen konfessionellen Frieden.

Für diesen Punkt verweise ich auf die „Streiflichter" des

vorigen (März») Heftes (S. 8IZff.). Einige weitere Stellen aus

den dort erwähnten jesuitifchen Flugschriften „Zur Wehr und

Lehr" seien aber noch mitgeteilt: „Wie ganz anders klingt das

Wörtchen „nur" in dem protestantischen „Nur aus dem Glauben!"

Da wird nicht gesagt, unser Mitwirken, unser Streben, die Sünde

zu meiden, unser Tugendringen erhielten nur aus dem Glauben

in der Gnade seine Kraft und feinen Wert vor Gott, nein, es

wird diese ganze Mitwirkung unsererseits, alles Streben

nach Tugend und Haltung der Gebote und Ausübung

guter Werke als überflüssig, ja als schädlich und ver»

werflich dargestellt. Christus hat alles getan, damit der Christ

als „Lasterschweinlein" fortfahren könne, behaglich sich im Schlamme

der Sünde zu wälzen. Will der Christ dabei sein Gewissen be

schwichtigen, dann genügt es, zu denken, Gottes Gutherzigkeit

bestünde darin, daß er gar nichts darauf gebe, ob wir sündigten,

fortführen zu sündigen, oder nicht. In diesem Sinne kann der

Christ, der „dürftige Erdenkloß" sagen und singen:

„Mein Gewissen beißt mich nicht,

Moses kann mich nicht verklagen,

Der mich frei und ledig spricht

Wird auch meine Schulden tragen."

„Also gerade so, wie ein flotter Studio, der sich in Bezug

auf Vermeidung sittlicher Ausschreitungen gar keine Grillen macht

und dabei den Glauben und das Vertrauen zu seinem weich»

herzigen Papa bewahrt, daß ihm die Erbschaft ungeschmälert

zufallen wird!
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„Kerr, ich will gerne bleiben, wie ich bin, dein armer Kund,

Will auch anders nicht beschreiben mich und meines Kerzens Grund"

„Ja, wenn ich mich recht genau, als ich billig soll, beschau'.

Kalt ich mich in vielen Sachen ärger als die Kund' es machen."

„Das ist der Sinn der lutherischen Rechtfertigungs

lehre." „In den verschiedensten Redewendungen lehrt Luther,

man dürfe sich gar keine Mühe geben, ein sittenreines, tugend

haftes, mit den göttlichen Geboten übereinstimmendes Leben zu

führen." „Diese Lehre Luthers steht da als eins der schrecklichsten

Wahrzeichen in der Weltgeschichte, wodurch bekundet wird, wie

weit sich der menschliche Geist verirren kann, wenn er einmal

gegen Gott und dessen heilige Einrichtungen Opposition macht."

„Sie reden auch von der „Freiheit der Kinder Gottes".

Darunter verstehen Sie nächst der Freiheit von jeder Kirchen

autorität die Freiheit von allen verpflichtenden Sittengeselzen, also

Ihre Rechtfertigungslehre, diesen faulen Kern und An

glücksstern des Protestantismus!" (Der offene Brief des

evangelischen Bundes an die katholischen Bischöfe, S. 16. 17.

26. 27. 29. 36.)

„Die Sache ist zu bekannt, als daß wir aus den Werken

Tuthers so viele ärgerliche Seiten herausziehen dürften, worauf

Apostel der Geilheit das Gesetz der Fortpflanzung, welches wir

mit dem Tiere gemein haben, über alle Gesetze erheben und durch

die Aufforderungen zum Ehebruche die Heiligkeit der Ehe be

flecken, die erhabenste von allen Tugenden der Verachtung, dem

Spotte preisgeben, bei der Jugend alles Schamgefühl ersticken,

indem man ihr vorsagt, daß sie den Reizen des Lasters nicht

widerstehen könne, ohne dem Gott der Natur und des „Evangeliums"

schnurstracks zuwider zu handeln."

„Alle sittlichen Ausschreitungen, welche nach den

Berichten der Sittlichkeitsvereine in unseren protestan

tischen Großstädten das Verderben des deutschen Volkes

ausmachen, sind nach dem Prinzip, dessen unmittelbare

Folgen uns Luther geschildert hat, durchaus statthaft."

„Wie die Bande der Sinnlichkeit, fo hat die „evangelische Freiheit"

auch die Bande der Kab sucht gelöst." „Der Protestantismus

schreit den Seinen seit drei Jahrhunderten zu: Zum Verständnis

des göttlichen Wortes soll jeder nur auf sich selbst hören! Man

kann, die Bibel unter dem Arm, als echter Protestant erklären:

„Der einzelne Mensch muß seine Religion selbst sich zurechtlegen".
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und kann dabei Anarchist und Sozialdemokrat sein." (Die

Segnungen der Reformation S. 62. 65. 66. 70. 7l.)

Nr. 6 der „Flugschriften" betitelt sich: „Luthers Freiheit

eines Christenmenschen". Die 62 Seiten dieser Schmähschrift

müßten vollständig zum Abdruck gelangen, um ein getreues Bild

der Verdrehung, Entstellung und Verhöhnung von Luthers Lehre

zu geben, wie sie hier geboten wird: „In der Schrift „Von der

Freiheit eines Christenmenschen" sucht Luther alle Gebote Gottes

umzustoßen und gerade in ihrem Kerne, in ihrer für das Gewissen

verpflichtenden Kraft zu vernichten und aus der Welt zu schaffen.

Die Freiheit des Gewissens, deren Fahne er hier aufpflanzt, ist

Gewissenlosigkeit, Gesetzlosigkeit, Anarchie des ganzen innern

Menschen Gott und seinen Geboten gegenüber. „Entbundensein

von allen Geboten und Gesetzen Gottes", wie jeder Katholik und

auch jeder Protestant, der „auf den Gedanken verfällt, diese

Lutherschrift in die Sand zu nehmen", ersehen kann" (S. 10).

„Die „christliche Freiheit" Luthers ist also das völlige Ent-

bundensein von allen Geboten und Gesetzen Gottes, ist die Ab'

schüttelung dieser Gebote und folglich der ganzen gottgewollten

Ordnung. Das bezeichnet Luther mit dem Wort „Freiheit".

So mißbraucht er dieses edle Wort."

„Ebenso versteht Luther in der Schrift „Von der Freiheit

eines Christenmenschen", alle Gebote Gottes und alle Sittengesetzc

zu entkräften und außer Kurs zu setzen. Wer die Weise Luthers

nicht näher kennt, wird in der ganzen entscheidenden Stelle nur

Frommes zu hören glauben, sehr Frommes sogar; aber unter

den schönen Worten grinst der widerlichste Antinomismus hervor."

„Das ganze Sittengesetz in seiner bindenden Kraft sollte aus

dem Gewissen der eigentlichen lutherischen Christen hinausgestoßen

werden."

„Gerade wie das sog. Evangelium von Luther gar nicht

in der hl. Schrift steht und gar kein Wort und keine Aussage

Gottes, sondern eine bloße häretische Erfindung ist, der keine ge-

offenbarte Tatsache entspricht, so verhält es sich auch mit dem

„Christus" Luthers, der angeblich alle Sittengesetze abgetan hat,

und in dem allein man alle Gnade und Sündenvergebung ohne

eigenes Bemühen haben soll. Dieser Christus und Keiland, der,

wie Luther mit den allerfrömmsten Worten zu behaupten nicht

müde wird, alles getan hat und dem Fiduzgläubigen, ohne daß

dieser auch nur einen Finger zu rühren brauchte, ja so, daß er

noch getrost weiter sündigen kann, das Seil in den Schoß legt.
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ist nie und nimmer auf der Welt gewesen. Der Christus, welchen

Luther zum Gegenstande seines Fiduzglaubens dem Volke hinstellt,

ift ein bloß chimärischer Begriff, dem gar keine Wirklichkeit entspricht.

Mit dem wahren göttlichen Keiland hat dieser lutherische Begriff

nichts zu tun. Indem also Luther „den gemeinen groben Mann"

immer wieder von neuem auf seinen Fiduzglaubenschristus hin

drängt und hinhetzt, führt er das Volk unter dem Schein, es

einzig zu Christus zu bringen, tatsächlich immer weiter vom wahren

göttlichen Keiland ab auf seinen leeren unwürdigen Begriff."

„Die Taufe ist zu einem Christenmenschen, wie Luther ihn

sich vorstellte und im Kopfe hatte, nicht erforderlich. Folglich

ift dieser lutherische Christenmensch seinem Begriff und Wesen

nach in Wahrheit kein Christ, sondern ein Keide und zwar ein

völlig gesetzloser Keidenmensch, der vom Christentum nichts weiter

hat, als den Namen „Christenmensch", welchen Luther ihm auf»

gestempelt hat."

„Luther hebt alle Gesetze, nicht bloß Gottes, sondern auch

des „Kaisers" im Gewissen auf, erklärt für den „Christenmenschen"

alle und jede Gesetze „innerlich und äußerlich" als abgetan. Er

stürzt daher alle Ordnung, die sittliche und auch die bürgerliche

oder soziale von Grund aus um. Die Schrift „Von der Freiheit

eines Christenmenschen" birgt unter christlich klingenden Worten

den Amsturz des weltlichen Regiments und der Religion, um

Luthers eigene Worte zu gebrauchen. Das ist die angebliche

Tiefe und Frömmigkeit dieser wichtigsten reformatorischen Luther-

schrift" (a. a. O. S. 12. 15. 16. 24. 27. 48. 52. 53. 54. 55. 56).

In der 7. „Flugschrift" tritt uns die Verhöhnung der

evangelischen Geistlichkeit entgegen:

„Auch heute noch wird „jesuitischerseits" einem jeden Katholiken

angeraten, in der Morgenfrühe, sei es zu Äanse beim andächtigen

Morgengebet, sei es in der Kirche, sich wenigstens einige Minuten

lang unter Gedanken an Gottes Gegenwart die ewigen Wahrheiten

und das bevorstehende Tagewerk mit allen seinen Pflichten und

Schwierigkeiten vor den Geist zu führen, und so mit Bedacht,

mit Überlegung, mit guten Vorsätzen, mit klarer Anschauung

der Dinge in das Leben hineinzugreifen; ebenso am Schlüsse

des Tagewerkes andächtig niederzuknien, um vor Gott in

Demut auf die zurückgelegte Lebensstrecke einen forschenden Rück

blick zu werfen. Man mag von solcher „jesuitischen" Zumutung

denken, was man will; jedenfalls kommt sie mir idealer vor, als

der bekannte Rat der hochehrwürdigen Pastorin von Grünau,
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welche der Dichter Voß (in seiner „Luise") zu ihrem noch im

Bette liegenden Pastor so innig und herzig reden läßt:

Dehne dich immer zuvor noch ein Weniges; denn zu Gesundheit

dienet es, saget der Arzt

Ich will gewiß auf ein so prächtiges Bild echt

lutherischer Weltbehaglichkeit, das uns da aus dem

„himmlischen Paradiese" entgegenstrahlt, keine Steine

werfen; zumal da zwei unserer bedeutendsten modernen Philosophen

(Schopenhauer und E. von Kartmann) es wirklich als den

höchsten aller dem Menschen zugänglichen Genüsse schildern, des

Morgens wachend im warmen Bett zu liegen mit dem Bewußtsein,

noch nicht aufstehen zu müssen. Es läßt sich, wie Figur« zeigt,

einem solchen nach allen vier Weltgegenden sich dehnenden Bett

Phänomen sogar eine poetische Seite abgewinnen" (Ignatius und

Luther, S. !6. 17. 25. 32. 33—47).

Selbst unter einem so indifferent klingenden Titel wie: „Im

Dom zu Köln" (Flugschrift 13) birgt sich der bittere Protestanten-

haß und die schnödeste Verleumdung: „Der Protestantismus

spricht zu dem von Gewissensvorwürfen Bedrängten: Du täuschest

dich, was dir als Sünde erscheint, war nichts als eine not

wendige Wirkung Gottes in dir, es war eine notwendige Schranke

in deinem Wesen, wofür du nicht verantwortlich bist; die Ver

pflichtung der göttlichen Gebote ist ja überhaupt nur öder Schein.

kortiter; wofern du zum Himmel vorausbestimmt bist,

fällt dir die himmlische Erbschaft in den Schoß, auch ohne dein

Zutun; bist du nicht vorausbestimmt, so hilft dir alles nichts.

Aber, so fragt der geängstigte Mensch, habe ich meinerseits denn

gar nichts zu tun, um zur Versöhnung mit der beleidigten

Gottheit zu gelangen? Nichts, lautet die Antwort, gar nichts,

iß und trink, mache dir ein recht vergnügtes Leben; sorge mit

der ganzen Hingabe deines Kerzens für die Interessen des

Diesseits. Ams Jenseits brauchst du dir keine Sorgen zu

machen, das ist dir sicher. Wenn du Bedürfnis fühlst, so gehe

in Predigt und Kirche, wo nicht, so bleibe zu Kaufe. Eine be

sondere Pflicht der Gottes »Verehrung, welche dich zur Kirche

und zum Gottesdienste führte, gibt es nicht. Christus hat für

dich in der Weise alles getan, daß du selbst nichts, gar nichts

zu besorgen hast; psces Lortiter! Aber, sagt der Mensch, ich

kann von dem Bewußtsein nicht loskommen, daß ich doch mit

meinem freien Zutun dabei war, als ich sündigte; und ich sollte



Zur Iesuitenfrage. 153

nicht gemäß der Anordnung der göttlichen Weisheit auch mit

meinem Zutun dabeisein müssen, sollte nicht mit der göttlichen

Gnade mitwirken müssen, wenn es sich um die Sühne für meine

Sünde handelt? Lächerlich, sagt der Protestantismus, halte nur

fest daran: Die Sünde war nicht deine Schuld, sie war eine

natürliche Schwäche, wonach Gott gar nichts fragt. Mache dir

also keine Sorge! Bist und bleibst du auch ein „Sündenlümmel",

du kommst doch sicher in Gottes Gnadenhimmel. ?soos, kortiwr,

Lnrtius Das mußt du dir nur recht fest vorsagen! 3st's

auch direkt gegen Vernunft, christliche Überlieferung und den

klaren Wortlaut der heiligen Schrift: Luther, Calvin, Zwingli

u. f. w. wollten es so haben, und damit basta!" (S. 30. 31.

50. 5l.)

Die Schwäche Luthers, Philipp von Hessen die Doppelehe

zu gestatten, wird zu folgenden wahrhaft infamen Ausfällen gegen

den Protestantismus benutzt: „Gottlieb (Gottlieb ist das Pseudonym

für den Jesuiten T. Pesch) beweist ferner, daß Luther diese Lehre

(von der Erlaubtheit der Vielweiberei) als eine helle und unab

wendbare Folgerung ansah, welche sich aus dem Grunddogma

seiner ganzen Reformation, aus der Lehre von der Rechtfertigung

durch den Glauben allein, mit Notwendigkeit ergebe. Er be

weist endlich, daß in dieser Verstattung der Vielweiberei deni

„„teuren Manne"" Luther viele andere protestantische Theologen,

Konsistorien und „„oberste Bischöfe"" beigestimmt und nicht

selten auch Gebrauch von dieser „„evangelischen Freiheit"" ge-

macht haben." „Das ist Luthers echte, unverfälschte und

beständige Lehre. Es gibt vielleicht keinen zweiten Lehr

satz, in dem sich Luther während der ganzen langen Zeit

seiner reformatorischen Wirksamkeit so treu und so gleich

geblieben ist, wie in diesem Stücke. Zwei oder mehr Frauen

haben ist gut, aber besser und ratsamer ist es, sich mit einer zu

begnügen, das war seine Lebensweisheit in jungen und alten Tagen,

die er mündlich und schriftlich, öffentlich und heimlich, bei Tisch

und im Körsaal, — nur nicht auf der Kanzel, vortrug und der

er auch in schlimmen Tagen, trotz aller Anfechtung, nicht untreu

wurde."

„O edles Kleeblatt auf dem Acker der verbesserten Moral:

Uonsti-run Lening, Rsciuam Bucer und 8an«w8 Luther, welch'

schweres Anrecht hat doch jener ultramontane Pfarrer Delsor

deinem Andenken zugefügt! Wie konnte der Mann sich erdreisten

und meinen, gewisse Anhänger der modernen freien Liebe seien

n ' il
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keine schlechten Protestanten, sondern logische Protestanten? Zum

allermindesten hätte er sagen müssen, sie seien beides: schlechte

Protestanten und zugleich logische Protestanten. Aber selbst das

letztere kann man bestreiten. Logisch folgt aus dem von Luther,

Bucer, Melanchthon und anderen Vätern des Protestantismus

unter der Bank hervorgezogenen Evangelium nur, daß jeder

Protestant das Recht hat, mit Dispens seines Konsistoriums oder

Beichtvaters heimlich beliebig viele Weiber zu haben. Nimmt

man dann noch hinzu, daß nach gewöhnlicher christlicher und

protestantischer Lehre die Rechte und Pflichten für Mann und

Frau gleich sind, so folgt weiter, daß auch die Protestantin das

Recht hat, beliebig viele Männer zu haben. Das wäre logisch,

aber das wäre zugleich herzlich schlecht. Daran kann selbst der

Grundsatz Luthers: p«ooa kortiter, kortws L6s — „sündige tapfer

und glaube noch tapferer" — nichts ändern." (Katholische und

protestantische Sittlichkeit S. 8. 27. 28. 29. 30.)

Gustav Adolf und dem Gustav-Adolf-Verein sind die

Worte gewidmet: „And wer sind die, welche das Lob dieses

Attila am lautesten singen? Es sind die Generalpächter des

deutschen Patriotismus, welche jeden Andersdenkenden, der vor

ihrem Götzenbild nicht niederfällt, als einen vaterlandslosen Römling

verunglimpfen; es sind die privilegierten Inhaber des „Evangeliums",

welche jeden Tag Gott danken, daß sie nicht so schlecht seien, wie

die Jesuiten mit ihrem abscheulichen Grundsatz: „Der Zweck

heiligt die Mittel," welche es aber mit ihrem evangelischen Ge

wissen ganz gut vereinigen können, daß sie im selben Atemzuge,

wo sie diese Lüge wiederholen, einen König in den Äimmel erheben,

dessen ganzes Tun und Treiben eine fortgesetzte Anwendung des

nämlichen infamen Grundsatzes war! —

Wer sind die, welche Gustav Adolf, den König der Wenden

und Goten, verherrlichen? Es sind die liberalen protestantischen

Prediger, welche sich rühmen, keine anderen Waffen als die

Waffen des Geistes zu führen, und einer Sache zu dienen,

die sich nur auf die Waffen des Geistes verläßt; gleichzeitig

aber verkünden sie es mit taufend Zungen, daß ihr „Evangelium"

unrettbar verloren gewesen wäre, wenn nicht die sinnischen, slavischen

und skandinavischen Korden ihres „gottgesandten Retters" den

Dienern am Wort unter die Arme gegriffen und der Äberzeugungs

kraft ihrer Bibelsprüche mit verbesserter schwedischer Artillerie

nachgeholfen hätten.

So mögen sie also ihrem Selben Feste feiern. Reden halten
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und Lieder singen, die Männer des „reinen Evangelii", die Männer

der Gustav-Adolf-Kirche, die Söhne und Erben der Zerstörer

Magdeburgs, Mordbrenner unseres Vaterlandes" (Gustav Adolf

S. 61. 62).

Wenn man bedenkt, daß das ganze evangelische Deutschland,

mit seinem Kaiser an der Spitze, an dem Gustav-Adolf-Jubiläum

teilgenommen hat, erhalten solche Worte die rechte Beleuchtung.

Über Toleranz, Gewissens» und Kultusfreiheit stellt

der Jesuitenorden folgende Lehren auf:

Der „deutsche" Jesuit Wernz: „Zweifellos betrachtet die

katholische Kirche alle Religionsgemeinschaften der Angläubigen

und alle christlichen (nicht christlichen) Sekten als ganz und gar

illegitim und jeder Daseinsberechtigung bar. Die gültig,

getauften Mitglieder der nicht katholischen christlichen Sekten sind

formelle Rebellen gegen die Kirche, wenn sie hartnäckig in ihren

Irrtümern verharren. Denn durch die Taufe sind sie der absoluten

und immerwährenden Herrschaft der Kirche Untertan. Deshalb

ist es ein schwerer Irrtum zu glauben, die verschiedenen christlichen

Sekten, z. B. die Anglikaner, Lutheraner, Russisch-Orthodoxen

u. s. w., seien legitime Teile einer gewissen allgemeinen Kirche

und der katholischen Kirche gleichsam als Schwesterkirche ver

bunden" (^U8 Deoretaliuin, Romas 1898, I, 13f.).

Dieselbe Ansicht, in noch schärferer, ja in brutaler Form

vertritt sein Ordensgenosse und Kollege an der römischen Universität,

De Luc« (Institution«« ^nrl» eoclesiastioi pudli«, Roma« 1901>

1, 249ff.).

Der „deutsche" Jesuit Lehmkuhl (Gewissens- und Kultus

freiheit: „Stimmen aus Maria-Laach, 1876, S. 195. 255. 256.

257. 258. 266. 406. 534. 536): „Die katholische Kirche hält fest

und hat es in der Neuzeit durch mehrere Päpste in feierlichen

Erlassen ausgesprochen (Gregor X^.Mrari vos vom 15. Aug. 1832,

Pius IX. Huäntn, eurs, vom 8. Dezember 1864), daß es eine irrige,

verkehrte, ja eine wahnwitzige Behauptung sei, die der schmutzigen

Quelle des Indifferentismus entstammt, wenn man als das jedem

Menschen eigene Recht die Gewissensfreiheit proklamiert . . . .

Die Kultusfreiheit kann höchstens als ein geringes Äbel an

gesehen, vielleicht auch als ein notwendiges, um größere Miß

stände zu verhüten .... Insofern unter Kultus oder Konfession

eine organisierte Gesellschaft für bestimmte, mit der (katholischen)

Kirche disharmonierende gottesdienstliche Zwecke verstanden wird,

gilt als Grundsatz: Naturgemäß besitzen die von der Kirche ge

ll'
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trennten Konfessionen keine berechtigte Existenz; sie haben keine

gesellschaftlichen Rechte .... Ein Kult und eine religiöse Ge

meinschaft im Gegensatz zu der von Gott gewollten (katholischen)

Kirche kann kein Zweck sein, der das soziale Wohl fördert. Im

Gegenteil greift er die sittliche Ordnung in ihren tiefsten Wurzeln

an, denn alle sittliche Ordnung wurzelt in Gott. Einen solchen

Zweck kann daher keine Staatsgewalt verkörpern und mit Rechten

ausstatten. Vereine, die zu einem derartigen Zwecke zusammentreten,

sind somit nicht bloß aus sich selber rechtlos, sondern sie sind

auch rechtsunfähig .... Wenn die von der Kirche getrennten

Konfessionen als rechtsfähige Subjekte betrachtet werden, fo können

sie das nur infoweit, als sie im allgemeinen irgend welche Gottes-

Verehrung sich zum Ziele fetzen, nicht aber insofern sie speziell

Wesleyaner u. s. w. sind. In ihrer konkreten Form tragen

sie den Charakter eines gotteswidrigen, falschen und

somit die menschliche Natur und deren Forderungen

fälschenden Zweckes an sich. Anter dieser Rücksicht

können sie daher, mögen auch alle Reiche der Welt zu

ihren Gunsten zusammentreten, nie ein Titelchen wahren

Rechtes und wahrer Rechtsfähigkeit erhalten .... Man

wende nicht ein, daß die verschiedenen von der Kirche getrennten

Sekten doch nicht so naturwidrige Zwecke verfolgen, wie der

heidnische Aberglaube in feiner vielköpfigen Mißgeburt. Das

mag sein .... Aber wenn auch der in gutem Glauben fest

gehaltene Irrtum den allgemeinen Zweck der Gottesverehrung

bestehen läßt, so nimmt doch der gute Glaube und selbst ein un-

verschuldeter Irrtum von dem spezifischen Charakter der einzelnen

Sekten als solcher die Makel objektiven Truges und folglich

objektiver Nechtsunfähigkeit keineswegs hinweg. Wenn der gute

Glaube genügte, um objektives wirkliches Recht zu schaffen, ließe

sich alles mögliche rechtfertigen. Es liegt uns ferne, hier einen

Vergleich zu konstruieren; aber guter Glaube kann möglicher

weise auch bei den Mitgliedern der Diebskaste in

Madura sich finden .... An der Kirche und ihrer

Autorität findet daher die Gewissens- und Religions

freiheit eines jeden ihre Schranke .... Der Staat ist ver

pflichtet, katholisch zu sein .... Die unbeschränkte Freiheit für die

zugelassenen Kulte kann ein katholischer Fürst nicht vereinigen

mit den Grundsätzen seiner Religion und den Pflichten seines

Amtes. Ein katholischer Staat und ein katholischer Fürst müssen

die Verschiedenheit der (von der katholischen Kirche) abweichenden
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Konfessionen immer als ein Übel betrachten .... In einem

Staate, der in keiner Weise mehr als katholischer Staat be

trachtet werden kann, der weder in seiner größern Mitgliederschaft

zur katholischen Kirche zählt, noch auch durch die bei den regierenden

Kreisen maßgebenden Grundsätze ein katholisches Gepräge trägt,

wird zwar das objektive Recht nie völlig zum Ausdruck gebracht,

aber wenigstens kann noch einige sittliche Konsequenz in seine

Haltung gebracht werden."

Der „deutsche" Jesuit Kammerstein (Kirche und Staat,

Freiburg, 1883): „Der Staat muß, wenn anders er nicht

Rebell sein will gegen jene Autorität, der er seine

ganze Autorität verdankt, katholisch sein, oder wenn

er es nicht ist, es werden" (S. 81). „Wir halten es für ein

Unglück, daß man im Freiheits-Schwindel von 1848 und den

folgenden Iahren den Juden volles Bürgerrecht erteilt hat"

(S. 83). „Für den regelmäßigen und gesunden Zustand

halten wir denjenigen, in welchem die ganze Bevölkerung ohne

religiöse Spaltung zu der von Christus gestifteten Katholischen^

Kirche sich bekennt .... Für einen nicht normalen Zustand

halten wir degegen jenen, in welchem ein großer Teil der Einwohner

nicht katholisch ist . . . Die Freigebung aller Kulte — die Kultus-

freiheit — darf nie weitergehen, als die Umstände des ein

zelnen Falles es erheischen .... Die Entscheidung, ob die

Umstünde des einzelnen Falles den Staat berechtigen oder selbst

verpflichten, Kultusfreiheit zu proklamieren, ist nicht immer leicht;

sie ist zugleich im strengsten Sinne des Wortes eine Gewissens

frage, nicht bloß für den absoluten Monarchen, sondern auch für

den konstitutionellen. . . Aus dieser Wahrheit ergibt sich, daß

im Falle eines Zweifels süber Gewährung von Kultusfreiheit^

Aufklärung gesucht werden muß bei jenen, zu welchen

Christus sprach: Wer euch hört, hört mich; daß nament

lich ein Monarch, auch ein konstitutioneller, ehe er ein

Gesetz unterschreibt, über dessen Zulässigkeit er nicht

vollständig im klaren ist, Belehrung suchen muß, nicht

etwa nur bei einem am Äofe befindlichen Theologen,

sondern, gemäß der Wichtigkeit der Sache ^der Gewährung

von KultusfreiheitZ bei der höchsten Lehrautorität' auf

Erden, welcher es zusteht, in Sachen des Glaubens und

der Sitten zu entscheiden, bei dem Statthalter Christi

. . . . Ein krankhafter Zustand, welcher durch die Umstände ge

boten werden kann, ist die Parität" (S. 180—182).
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Der Jesuit de Luca (Institut, juris «od««, pubüvi,

L,«iQä« 190l, mit Approbation des Iesuitenprovinzials und des

Bischofs von Siena): Die bürgerliche Toleranz ist, teils

zur Verhinderung größeren Äbels, teils zur Erlangung größern

Gutes zuweilen und für beschränkte Zeit erlaubt, wenn l.

keine Gefahr vorhanden ist, daß die Einwohnerschaft des

betreffenden Staates zur Ketzerei verkehrt wird; wenn 2. keine

ausdrückliche Billigung der Ketzerei vorliegt; wenn 3. alle die

Bedingungen gegeben sind, die überhaupt eine materielle Bei-

Hilfe zur Sünde oder ein Sich-Aussetzen der Gefahr, zu sündigen,

erlaubt machen; wenn 4. der römische Papst darüber gehört worden

ist .... Für gewöhnlich ist die bürgerliche Toleranz unerlaubt,

denn l. sie arbeitet in die Kände und gewährt Sicherheit den,

Diebe sd. h. dem Nichtkatholiken); 2. sie setzt die Katholiken der

Verführungsgefahr aus; 3. sie stört die Ruhe der höhern Ge

sellschaft, nämlich der Kirche; denn wer einen Dieb in das

Haus läßt, fiört die Ruhe dieses Sauses. Sind aber, nach dem

Arteil der Kirche, bestimmte Amstände vorhanden, so kann die

bürgerliche Toleranz erlaubt sein" (I, 251—2S4). Mit Recht

hat Papst Paul V. verordnet, daß innerhalb christlicher Be

völkerung Juden keine liegenden Werte (inunodilis), keine christ

lichen Ammen oder Dienstboten haben dürfen" (I, 253).

De Luc« macht sich selbst einen Einwand (I, 254 ff.):

„Zweierlei Maß scheint die Kirche anzuwenden, denn in einem

katholischen Staat verweigert sie den Nichtkatholiken die Kultus-

freiheit, in einem nichtkatholischen Staat beansprucht sie die

Kultusfreiheit für sich." Anter Berufung auf feinen Ordens

genossen, den Kardinal Tarquini, antwortet de Luc«: „Der

Einwand ist dem gesunden Menschenverstand entgegen, denn auch

die Wahnsinnigen halten sich selbst für gesund, und dennoch

findet es allgemeinen Beifall, daß Wahnsinnigen die Freiheit ge

nommen wird, deren sich die Gesunden erfreuen. Ferner: ent

weder erkennen die Nichtkatholiken die Kultusfreiheit an oder

nicht; erkennen sie sie nicht an, so können sie nicht die Kirche be

schuldigen, wenn sie dasselbe tut, was sie selbst tun; erkennen sie

aber die Kultusfreiheit an, so können sie noch weniger gegen die

Kirche auftreten. Denn sie lassen Kultusfreiheit doch nur des

halb zu, weil sie glauben, daß man in jeder Religion, auch in

der katholischen, das ewige Äeil wirken kann. Daß also die

katholische Religion bei ihnen Kultusfreiheit haben will, stimmt

mit ihren eigenen Anschauungen überein; daß aber die katholische
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Kirche ihnen keine Kultusfreiheit gewährt, stimmt ebenfalls mit

ihren eigenen Grundsätzen über Kultusfreiheit überein; denn da

sie nur deshalb Kultusfreiheit gewähren, weil sie annehmen, daß

man in jeder Religion gerettet werden kann, können sie einer

Kirche, die den Glauben hat, daß man nur in ihr selig werden

kann, keinen Vorwurf machen, wenn diese Kirche aus diesem

Grunde anderen Religionsgemeinschaften Kultusfreiheit ver

weigert."

IV. Der Jesuitenorden und seine Lehre sind un°

moralisch.

Das Gebiet der Immoralität im strengen Sinne des Wortes,

das 6. Gebot, lasse ich ganz beiseite. Für die Ungeheuerlich

keiten, die in diesem Punkte in jesuitischen „Handbüchern der

Moral" (Busenbaum, Güry, Lehmkuhl, Palmieri) gelehrt werden,

verweise ich auf mein Werk: „Das Papsttum in seiner sozial»

kulturellen Wirksamkeit" (2. Bd., 4. Aufl., Leipzig, Breit-

köpf und Härtel).

Nur weniges aus der jesuitischen Lehre vom Eide

führe ich an, weil gerade hierdurch schlimme und unheilbare

Verheerungen im rechtlichen Empfinden des deutschen Volkes ver

ursacht werden müssen.

Der Jesuit Johannes de Cardenas gibt eine Anweisung,

wie man einige jesuitische „Lehrsätze" der Moral, die wegen ihrer

Schändlichkeit sogar vom Papste Jnnocenz XI. verurteilt worden

waren, trotz dieser Verurteilung weiter befolgen könne. Einer

der verurteilten „Lehrsätze" lautete: „Es ist erlaubt zu schwören,

ohne die innere Absicht zu haben, einen Eid zu leisten." Dazu

schreibt Cardenas: „Aus der Verurteilung dieses Satzes folgert

gewiß mancher, es sei stets eine Todsünde in dieser Weise zu

schwören, auch wenn das Beschworene wahr ist. Einige lehren

dies auch. Eine andere Meinung aber geht dahin, es sei nur

eine leichte Sünde, zu schwören, ohne die Absicht zu haben, einen

Schwur zu leisten, wenn das Beschworene wahr ist. Der

Grund ist, daß ein solcher (rein äußerlicher) Schwur nur eine

Lüge und weder für den Menschen, noch für Gott nachteilig ift.

Nicht für den Menschen, weil dieser Schwur keinen Schaden

verursacht, es sei denn, er werde bei einem Vertrag, vor Gericht,

oder in einem Fall abgelegt, wo Schaden entstände; nicht für

Gott, denn wenn das Zeugnis Gottes auch nur rein äußerlich

(zum Schein) angerufen wird, fo wird es doch angerufen für etwas

objektiv Wahres. Eine leichte Sünde ist aber solch ein Schwur,
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denn es ist eine Lüge zu sagen, man schwöre, während man ohne

innere Absicht zu schwören in Wirklichkeit nicht schwört. Ich

behaupte also, daß die Meinung, es sei keine Todsünde so zu

schwören, nicht von der Verurteilung betroffen wird. Denn der

Papst verurteilt den Satz, es sei erlaubt zu schwören, ohne die

innere Absicht zu schwören, die eben angeführte Meinung lehrt

aber nicht, es sei erlaubt so zu schwören, also ist sie auch nicht

verurteilt. Der Obersatz steht fest aus der Verurteilung selbst;

der Antersatz ist unanfechtbar, weil eine leichte Sünde nicht er

laubt ist; eine Lehre also, die behauptet, etwas sei eine leichte

Sünde, lehrt dadurch nicht, es zu tun sei erlaubt."

Die Erläuterungen zu zwei anderen verurteilten Sätzen be

ginnt Cardenas mit den sehr bezeichnenden Worten: „Die An

wendung von Mentalrestriktionen (beim Eid und sonst)

war so üblich, daß, sobald ihre Verurteilung erfolgt war, die

Gläubigen, von Ängsten und Zweifeln geplagt, zu gelehrten

Männern eilten, um sich Rat zu holen, wie sie künftig das, was

sie nicht offenbaren wollten, geheim halten könnten. Sie waren

nämlich daran gewöhnt, solche Dinge durch Mentalrestriktionen

zu verheimlichen." Dann geht er auf die verurteilten Sätze seines

Ordensgenossen Sanchez ein: „Sanchez gibt zwei Arten von

Doppelsinnigkeiten an, die er beide für vollkommen erlaubt

erklärt. Erstens, wenn ich beim Gebrauch von in sich doppel

sinnigen Worten sie in einem Sinne anwende, während mein

Zuhörer glaubt, ich wende sie im andern Sinne an. Ist kein

genügender Grund vorhanden, die Wahrheit zu verbergen, so

ist der Gebrauch einer solchen Doppelsinnigkeit zwar unerlaubt,

aber keine Lüge. So z. B., wenn jemand einen Franzosen

(Kominem natione A allein) getötet hat, so kann er, ohne zu

lügen, sagen, er habe keinen Kahn (^allum) getötet, indem er

dasselbe Wort in der Bedeutung von „Kahn" nimmt. Dahin

ist auch die Doppelsinnigkeit zu rechnen: noii «8t lue, d. h. je

nachdem man es auffaßt: er ist nicht hier und er ißt nicht hier.

Daß Innocenz XI. diesen Gebrauch der Doppelsinnig

keit nicht verdammt hat, ist gewiß; denn er verurteilt nur

die mit Mentalrestriktionen verbundene Doppelsinnigkeit, die da

durch entsteht, daß man innerlich etwas hinzufügt; bei den auf

geführten Doppelsinnigkeiten wird aber innerlich nichts hinzu

gefügt, denn die verschiedenen Bedeutungen (^allus, ««y liegen

in den Worten selbst. Die zweite Art der erlaubten Doppel

sinnigkeit besteht darin, daß zwar die Worte aus sich einen Doppel
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sinn nicht haben, daß sie aber durch die Amstände des Ortes,

der Zeit, der Personen eine andere Bedeutung erhalten. So

wird vom h. Franziskus erzählt, daß, als einst Räuber, die an

ihm vorübergekommen waren, von den Käschern gesucht wurden,

er ihnen auf die Frage, ob sie vorbeigegangen seien, geantwortet

habe, sie seien hier nicht hergekommen, indem er dabei seine

Kä'nde in die Ärmel steckte. And das war ganz der Wahrheit

gemäß geantwortet, denn durch die Ärmel waren die Räuber

nicht gegangen. So hätte er auch seinen Fuß auf einen Stein

stellend, sagen dürfen: hier sind sie nicht durchgekommen, denn

durch den Stein sind sie nicht gegangen. Eine Mentalrestriktion

liegt in diesem Falle nicht vor, denn dadurch, daß der Fuß auf

dem Stein steht, wird das betreffende Wort („durchkommen",

„durchgehen") auf den Stein bezogen. Äierin gehören auch jene

Worte, die aus sich nur eine Bedeutung haben, die aber durch

die verschiedene Art, sie zu gebrauchen, doppelsinnig sind, ohne

Mentalrestriktion. So z. B. das Wort „Wissen", welches eigent

lich die unfehlbare Kenntnis bedeutet, oft aber auch für fehler

hafte Kenntnis angewandt wird. Amgekehrt bedeutet „Nicht-

Wissen" den Mangel unfehlbarer Kenntnis, wird aber häusig

gebraucht für das Fehlen jedweder Kenntnis. Kat also jemand

von anderen gehört, Petrus habe einen Diebstahl begangen und

antwortet er, darüber befragt, ich weiß nicht (d. h. ich habe keine

unfehlbare Kenntnis davon), fo lügt er nicht. Suarez und Lugo

(die bedeutendsten Theologen des Jesuitenordens) führen auch

folgendes Beispiel an: Wer nur ein Brot besitzt, das zu seinem

Lebensunterhalt notwendig ist, antwortet der Wahrheit gemäß

demjenigen, der ein Brot von ihm begehrt, ich habe keines, denn

er hat wirklich keines, das er geben könnte, und in diesem Sinn

ist er gefragt worden."

„Aus diesen verschiedenen Arten, sich der Doppelsinnigkeit

zu bedienen, die wir als erlaubt vorgeführt haben, und die in

keiner Weise unter die päpstliche Verurteilung fallen,

lassen sich alle Gewissensängste und Zweifel beseitigen. So kann

ein ehebrecherisches Weib, wenn sie von ihrem Mann unter An

drohung des Todes über den Ehebruch befragt wird, ohne Lüge

und ohne Mentalrestriktion anworten: Ich habe deine Ehre nicht

verletzt, denn „verletzen" bedeutet eine materielle Verwundung,

die der Ehre nicht beigebracht werden kann. Auch kann sie ihren

Ehebruch leugnen, indem sie dies Wort in dem Sinne nimmt, in

welchem es häufig in der h. Schrift gebraucht wird, nämlich als



162 Graf von! Äoensbroech. Zur Iesuitenfrage.

. Götzendienst. Wer von der Polizei über den Verbleib eines Ver

brechers gefragt wird, kann die Antwort des h. Franziskus geben,

die wir oben mitgeteilt haben. Wer vom Nichter eidlich befragt

wird, wie viel er von einer bestimmten Ware, die ungerecht hoch

verzollt ist, besitze, kann schwören, er besitze einen erheblich ge-

ringeren Teil davon, als er wirklich hat; und auf vielfache Weise

läßt sich zeigen, daß das kein Meineid ist. Erstens, wenn er

schwört, er habe z. B. zwanzig Krüge öl, so leugnet er dadurch

nicht, daß er noch mehrere habe, zugleich sagt er die Wahrheit,

da er ja zwanzig Krüge besitzt. Zweitens kann er schwören, daß

er nicht mehr als zwanzig besitze, denn dem Richter gegenüber,

der nur nach der Menge Öl fragt, die verzollt werden muß, sagt

er damit die Wahrheit. Da nämlich nach der Voraussetzung der

Zoll ungerecht hoch ist, so ist es wahr zu sagen, man habe nicht

mehr, nämlich als verzollt werden muß." (Oi8is tneolo^ios, IV,

120—127. L6. Venstüs 1710.)

Diese unmoralische, Treue und Glauben vernichtende Befür

wortung der Doppelzüngigkeit ist bis heute Lehre der Jesuiten

geblieben.

Der Jesuit Palmieri hat im Jahre 1892 ein achtbändiges

Werk über Möraltheologie veröffentlicht, das die Lehren der

Jesuiten Busenbaum, Güry und Ballerini vereinigt enthält.

Palmieri trägt ganz dasselbe vor, was wir aus Cardenas schon

gehört haben, und wir übergehen deshalb seine theoretischen Aus

führungen über die Erlaubtheit der Doppelsinnigkeit in der ge

wöhnlichen Rede und beim Eide. Nur einige von den 24 Folge

rungen, die er daraus für das praktische Leben zieht, seien auf

geführt: Ein Beichtvater kann schwören, er wisse nichts von

einer Sünde, die ihm gebeichtet worden ist. Er kann dies auch

dann schwören, wenn er gefragt wird, ob er davon etwas als

Diener Christi wisse. Ein Zeuge kann schwören, er wisse nichts

von einem Verbrechen (obwohl er es doch weiß), wenn er weiß,

daß das Verbrechen schuldlos begangen wurde. Ist einem Zeugen

die Mitteilung von einem Verbrechen gemacht worden unter dem

abgenommenen Versprechen, es geheim zu halten, und ist sonst

über das Verbrechen nichts bekannt, so ist der Zeuge verpflichtet

zu sagen (und zu schwören), der Schuldige habe das Verbrechen

nicht begangen. Ein Armer, der das zu seinem Linterhalt Nötige

verborgen hat, kann vor dem Richter aussagen, er besitze nichts.

Wer von einem Orte kommt, von dem es fälschlich heißt, es

herrsche dort eine ansteckende Krankheit, darf leugnen, daß er von
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diesem Ort kommt, nämlich insofern dieser Ort als infiziert gilt;

denn das ist der Sinn der Frage. Dieselbe Antwort kann er

geben, obwohl der Ort infiziert ist, und obwohl er von ihm

kommt, wenn er nur sicher ist, daß er nicht selbst angesteckt ist.

Freilich ist es schwer, darüber sicher zu sein. Wer um etwas

gebeten wird, sei es als Geschenk oder als Darlehen, kann leugnen,

etwas zu besitzen, wenn er nichts geben kann oder will. Ein

Gläubiger kann eidlich versichern, die ihm tatsächlich bezahlte

Schuld sei ihm nicht bezahlt, wenn er noch eine andere Forde-

rung ausstehen hat, deren Zahlung ihm verweigert wird und die

er nicht beweisen kann. Es ist erlaubt, etwas Falsches zu

beschwören, wenn man mit leiser Stimme einen Zusatz macht,

wodurch der Schwur wahr wird. Nur muß wahrgenommen

werden können, daß ein Zusatz gemacht wurde. Den Sinn des

Zusatzes zu verstehen, ist nicht nötig. Auf diese Weise schwört

der eine der Wahrheit gemäß und der andere wird nicht getäuscht"

,0pU8 tKk>oI«Sioum ivoiale. 1892. II, 416—418).

Mit diesen authentischen Mitteilungen aus jesuitischen

Schriften der Gegenwart ist der unwiderlegliche Beweis er

bracht, daß der Jesuitenorden und seine Lehre unpatriotisch,

staatsgefährlich und unmoralisch sind, und daß sie für den

konfessionellen Frieden eine schwere Gefahr bilden.

Malerei und Zeichnung.

Von Theodor Lipp«.

IFortsehung.1

n diesen beiden Griffelkünften nun hat der Gegensatz des

Schwarz und Weiß einen völlig verschiedenen Sinn. Er ist im

Holzschnitt der Gegensatz der Grenzlinie und der Fläche, in der

Radierung der Gegensatz von Schatten und Licht. Dies genügt,

um beide zu durchaus verschiedenen Künsten zu machen.

Der Dürersche Holzschnitt gibt in flächenabgrenzenden Strichen

charakteristische Grundlinien der bewegten Gestalt. Er zeigt

uns nicht Körper, sondern Bewegungen, Stellungen, Haltungen,

Gebärden von Körpern in ihren charakteristischen Grundzügen.
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Dieselben dienen dem Ausdruck des Lebens; aber eben des-

jenigen Lebens, in dessen Natur es liegt, in stark ausgeprägten,

„lauten" Bewegungen, Stellungen, Haltungen und Gebärden

seinen Ausdruck zu finden. Der Dürersche Holzschnitt ist eine

spezifisch dramatische Gattung. Nicht das schöne Dasein, sondern

das bedeutsame äußere sich Betätigen im Raum, der lebendige

mimische Ausdruck und die lebendige äußere Wechselbeziehung

durch den Raum hindurch ist sein Thema.

Völlig anders die Rembrandtsche Radierung. Sie grenzt

nicht Flächen ab, sondern löst Grenzen auf und läßt Gestalten

ineinanderfließen im stetigen Übergang von Licht und Schatten;

läßt sie übergleiten in den Raum und das allgemeine Raumleben,

dessen sichtbare Träger vor allem Licht und Schatten sind. Oder

umgekehrt gesagt, sie läßt Gestalten aus dem allgemeinen Raum-

leben heraustreten, dies Leben sozusagen in ihnen sich verdichten.

Die Radierung vereinheitlicht also in dieser doppelten Weise;

einmal durch das überall gleiche Schwarz-Weiß, zum andern durch

dies Ineinanderfließen.

Vermöge dieser doppelten Vereinheitlichung nun ist die Ra

dierung in völlig eigene Bahnen gewiesen. Sie zielt nicht bloß

nicht auf Schönheit der sinnlichen Erscheinung der einzelnen Ge

stalt, sondern sie strebt auch nicht nach dem dramatischen Ausdruck

des Lebens: Ihr Gegenstand ist weder das schöne oder bedeutsame

Dasein des Einzelnen im Raum, das sich Ausbreiten, sich Ent

falten und sich Genießen des Individuums in seiner räumlichen

Existenz, noch auch die bedeutsame Betätigung und Lebensäußerung

im Raum und durch den Raum, sondern ihre spezifische Auf

gabe liegt auf dem Gebiete der Innerlichkeit, des spezifisch

Seelischen, des Gemütlichen und Geistigen, der raumlosen inneren

Zuständlichkeit, und der inneren Wechselbeziehung durch den

Raum, der allverwebenden Stimmung des einheitlichen Raum-

ganzen.

Hier komme ich noch einmal auf den Verzicht auf die Farbe,

nämlich die den einzelnen Gestalten eigene, also das Einzelne

scheidende Farbe, Diese „Lokalfarbe" schließt, so sagte ich, die

Forderung in sich, daß das Einzelne die Keraussonderung bean

spruchen dürfe, d. h. daß es als Einzelnes in feiner körperlichen

Existenz bedeutsam sei. Dagegen sagt der Verzicht auf diese Farbe,

daß das Einzelne diese Einzelbedeutung nicht beanspruche. Er zwingt

also den Blick auf das Ganze. And er zwingt ihn andererseits

auf das von der Farbe unabhängige Leben, und läßt dies selb
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ständiger, also bedeutsamer heraustreten. Diese Unabhängigkeit

von der Farbe nun eignet den dramatischen Lebensäußerungen und

Wechselbeziehungen, und sie eignet dem spezifisch Gemütlichen und

Geistigen. So wird der Verzicht auf die Farbe der einzelnen

Gegenstände zum positiven Faktor in den beiden Griffelkünsten,

die wir hier einander gegenüberstellen, dem Holzschnitt und der

Radierung.

Vor allem aber bei der Radierung muß noch besonders

darauf Gewicht gelegt werden: Die Farbe ist das oberflächlichste

in der sinnlichen Erscheinung des Individuums, das vor allem

gegen die innere, gemütliche oder geistige Zuständlichkeit Gleich

gültigste. Was hat das Innerlichste im Menschen, was haben

Sorge und Kummer, Mitleid und Barmherzigkeit, Sinnen und

Grübeln, was auch hat die Behaglichkeit eines gegen alle äußere

Erscheinung gleichgültigen Äumors zu tun mit der blonden oder

braunen Farbe des Kaares, mit dem Schwarz oder Blau der Augen,

oder gar mit der Farbe der Kleidung? And auch gegenüber der

innerlichen, stimmungshaften Beziehung der Menschen und Dinge

zu einander oder gegenüber dem allgemeinen Walten in der Natur,

dem geheimnisvoll innerlichen Äin- und Äerweben der Naturkräfte,

ist die Farbe etwas Gleichgültiges.

Zum Verzicht auf die Farbe und zur Aufhebung der Grenzen

tritt aber schließlich bei der Radierung noch ein Drittes: Schon dem

Solzschnitte liegt nichts an der „Reinheit" der Form. Aber es

liegt ihm an der Sicherheit der Linie, durch welche Flächen ab

gegrenzt werden, und eine sichere Charakteristik des dramatisch sich

äußernden Lebens vollbracht wird.

Dagegen ist der Radierung auch hieran nichts gelegen. Wir

sehen Striche leicht, scheinbar sorglos hingeworfen, dahin und

dorthin laufend, neben einander hergehend oder sich kreuzend. Kein

Strich erhebt, — unserem Eindruck zufolge —, den Anspruch,

daß er so sein müsse, wie er ist und nicht auch anders sein könne.

An die Stelle des Geflissentlichen, des im einzelnen Bedachten,

des in jedem Zuge so und nicht anders sein Sollenden, ist das

scheinbar Zufällige getreten. Es liegt also dem Kunstwerk nicht

an der Wiedergabe einer Form in jedem ihrer einzelnen Züge,

sondern das Einzelne erscheint zufällig, demnach bedeutungslos.

Dadurch nun sind wir aufgefordert, mit unserem Blick nicht am

Einzelnen zu haften, nicht der einzelnen Linie zu folgen, sondern

darüber relativ hinwegzusehen, oder durch die einzelne Linie hin

durchzusehen.
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Damit aber wird unser Blick hingenötigt auf das, was

jenseits der einzelnen Form oder des einzelnen Linienzuges liegt.

And dies ift das Allgemeine, das im Raum waltende Gesamtleben,

die vereinheitlichende Stimmung; und es ist jene innere Zuständlich-

keit, jenes Gemütliche und Geistige, die Sorge und Bekümmernis,

das Sinnen und Grübeln u. s. w.

Hier wird man die Frage stellen: Saftet nicht der Ausdruck

dieser Stimmung, und vor allem, haftet nicht der Ausdruck dieses

Gemütlichen und Geistigen oder dieses spezifisch Seelischen gleichfalls

an der Form, und ist nicht auch hier jede einzelne Linie an diesem

Ausdruck beteiligt? And wenn dem so ist, wie kann dann die

Linie und Form im einzelnen gleichgiltig scheinen? Wie kann ich

darüber hinwegsehen?

Von diesen beiden Fragen ist die erster« nicht nur über-

Haupt zu bejahen, sondern mit besonderem Nachdruck zu bejahen.

Eine innere, geistige oder gemütliche Verfassung liege in Auge

und Mund. Dann ist dieselbe zweifellos an die Formen und

Linien von Auge und Mund gebunden. And sie ist in der Weise

daran gebunden, daß jede kleinste Formverschiebung und Änderung

einer Linie diesen Ausdruck aufheben und in einen völlig anderen

verkehren kann. Es kommt also hier in Wahrheit in ganz be

sonderem Maße auf die Form und Linie im einzelnen und im

kleinsten an.

Aber darum handelt es sich ja hier nicht. Sondern die Rede

ist einzig von dem Eindruck oder Schein des Sorglosen, Zu»

fälligen, des leicht Hingeworfenen.

And dieser nun hat eine durch nichts zu ersetzende Bedeutung

für die Auffassung jener inneren Zuständlichkeit. Diese ist, so

sage ich, an die Form und Linie, und an das einzelnste und kleinste

der Form und Linie gebunden. Aber sie ist in völlig anderer

Weise daran gebunden, als die Schönheit und Bedeutsamkeit des

körperlichen Daseins und die ausdrucksvolle körperliche Bewegung

an Formen und Linien gebunden sind.

Körperliche Kraft und Gesundheit, schwellendes und blühendes

körperliches Leben liegt für mich unmittelbar in den Formen und

Linien des Körpers. Ich nenne dies Leben körperliches Leben, eben

weil es für meinen unmittelbaren Eindruck die körperlichen Formen

erfüllt. Ich finde es in ihnen, in dem ich sie verfolge; es er-

scheint als das eigene Leben dieser Formen und Linien. Ebenso

liegt für mich die körperliche Bewegung unmittelbar in den für
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dieselbe charakteristischen Linien. Wiederum finde ich es, indem

ich diesen Linien nachgehe.

Völlig anders dagegen verhält es sich mit der inneren, seelischen

Zuständlichkeit, der gemütlichen oder geistigen Verfassung, die ich

in Auge und Mund finde. So gewiß auch sie an die Formen

und Linien für mich gebunden ist, so gewiß liegt sie für mich

nicht unmittelbar darin, als Leben des Auges oder Mundes

und ihrer Formen, sondern sie liegt jenseits. Auch diese gemütliche

oder geistige Verfassung ist Leben. Aber sie ist ein Leben, das

nicht in den Formen und Linien selbst abläuft, sie ist nicht

ein Leben dieser Formen und Linien, sondern sie ist ein Leben

der Seele, die dahinter liegt. Ich gewinne demgemäß den

Eindruck dieser inneren Verfassung oder dieses Lebens nicht, in

dem ich bei den einzelnen Formen und Linien bleibe und ihnen

folge und von ihnen und ihrem Verlaufe ein sicheres Bild mir

schaffe, sondern indem ich sie sehe, zugleich aber durch sie

hindurchsehe, von ihnen aus hinabsteige und mich versenke in eine

dahinter liegende Tiefe.

Dies gilt allgemein von jedem spezifisch seelischen Ausdruck.

Daß er seelischer Ausdruck ist, dies eben besagt, daß die aus-

drückenden Formen nicht ihr Leben, sondern ein von dem in ihnen

waltenden oder ablaufenden Leben verfchiedenes Leben, nämlich

eben das der Seele, kundgeben.

And dies heißt jedesmal, daß ich bei den ausdrückenden

Formen nicht bleiben darf, wenn ich das durch sie zum Ausdruck

gelangende Leben erfassen und mir innerlich zu eigen machen will,

sondern daß ich in eigentümlicher, nicht näher beschreibbarer Weise

durch die Formen hindurchsehen muß auf dies seelische Leben.

Will man noch ein Analogen hierfür, so kann man es finden

im Ausdruck der Worte. Auch was Worte sagen, der Wille

etwa, den sie kundgeben, ist nicht an die Worte „gebunden", in

dem Sinne, daß für mich die Worte, diese Komplexe von Vokalen

und Konsonanten, unmittelbar von diesem Willen erfüllt wären,

ich also in der Betrachtung der Vokale und Konsonanten, in dem

Bilde derselben, unmittelbar den Willen fände, fo wie ich in der

Form und Bewegung eines Armes unmittelbar Kraft oder

Elastizität finde. Nicht die Worte wollen, sondern eine Person-

lichkeit will, die hinter den Worten steht und sie ausspricht. Dem

gemäß hafte ich auch hier, wenn ich den Sinn der Worte ersaßen

will, nicht am Klange oder der Form der Worte, sondern blicke

durch dies Sinnliche hindurch auf jenes Dahinterliegende.
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And überall nun in der bildenden Kunst dient als Mittel,

solches Kindurchblicken nicht nur mir zu ermöglichen, sondern für

mich notwendig zu machen, und damit das Dahinterliegende in

mir zu ausschließlicherer und demgemäß zu intensiverer Wirkung

zu bringen, der Schein des Zufälligen, Angefiissentlichen, um das

Einzelne Anbekümmerten. Ein solches Mittel hat insbesondere

die Radierung in der ihr eigenartigen Technik.

Kier erst ist der Punkt, wo vollkommen das Anrecht des

Satzes einleuchtet, in der Griffelkunst trete an die Stelle der ver

lassenen Körperhaftigkeit die Idee. In Wahrheit tritt an die

Stelle derselben das, was den eigentlichen und natürlichen Gegen

satz der Körperhaftigkeit ausmacht, nämlich das spezifisch Seelische,

das Gemütliche und Geistige.

Zugleich aber leuchtet anderseits hier vollkommen das Recht

des andern Satzes ein: Auch die Nachtseiten des Lebens fordern

ihre bildliche Darstellung, und dazu bietet sich die Griffelkunst dar.

Stellt die einzelne Gestalt als solche in ihrer sinnlichen Erscheinung

keinen Anspruch mehr, so kann sie häßlich sein. And erhebt die

dramatische Äußerung der inneren Erregung keinen Anspruch mehr,

so hat auch hier das an sich Bedeutungslose und Anschöne sein

Recht. Am so bedeutsamer erscheint dann dasjenige, was trotzdem,

vielmehr eben dadurch, zur vollen Geltung gelangt.

Es gibt keine Wirkung der Kunst, die nicht an einen Ver

zicht geknüpft wäre. Jedes darzustellende Objekt hat mannigfache

Seiten, die in unserer Betrachtung mit einander konkurieren. Drei

Äauptseiten sind im obigen hervorgehoben. Es giebt eine Schön

heit des körperlichen Daseins; der ruhenden sinnlichen Erscheinung;

es gibt eine Schönheit der ausdrucksvollen, lebhaften, kraftvollen

Bewegung; und es gibt eine Schönheit der innerlichen ZustSnd-

lichkeit, einen in der Tiefe liegenden Menfchenwert, der erst im

Leiden, in der Kümmernis und vielleicht der Verkümmerung, kurz

in allem dem, was zum Keroischen, Kerrlichen, zum Triumph der

Schönheit und Kraft den äußersten Gegensatz bildet, zu seinem

vollen Rechte gelangen kann.

Es ist aber Aufgabe der Kunst, dies alles uns eindrucksvoll

gegenwärtig zu machen. Es ist insbesondere auch eine Aufgabe

derselben, jenes nur innerliche Schöne aus der unschönen Äülle,

an die es seiner Natur nach gebunden ist, heraustreten zu lassen;

das Gold des Menschlichen aus solchem Leiden, solcher Ver>

kümmerung, kurz, aus der Niedrigkeit oder Nacht des Lebens

herausleuchten zu lassen. And dazu bietet nun dasjenige Dar
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stellungsmaterial und diejenige Technik die Kand, in deren Natur

es liegt, daß sie nicht abzielen kann auf jenes Heroische, Herr

liche, jenen Triumph der Schönheit, noch auch auf jenes kraftvoll

dramatisch sich äußernde Leben, sondern deren ganze Kraft im

Dienste seelischen Ausdruckes steht.

Eine solche Technik aber ist die Radierung. Auch sie gibt

einen Triumph, nämlich den Triumph des spezifisch Seelischen,

des Gemütlichen und Geistigen; und zugleich den Triumph des

allgemeinen Raumlebens, des Lichtes und des Lebens, das auch

im Dunkel geheimnisvoll webt.

Zugleich kann die Radierung durch die Wirkung des Lichtes,

dessen Macht da oder dort oder an einem einzigen Punkte das

Dunkel überwindet, in besonderer Weise dasjenige Einzelne, in

welchem der Sinn des Ganzen sich zusammenfaßt, zu höchster

Wirkung bringen. Man denke an die Rembrandtsche Verwendung

des Lichtes. Dabei wirkt doch nicht dies Einzelne als Einzelnes,

vor allem nicht als einzelne körperliche Gestalt, sondern als der

geistige Gipfel- und Mittelpunkt, in welchem all das innerliche

Leben sich zusammenfaßt.

Auch damit aber ist noch nicht alles gesagt. Zu den Dar

stellungsmitteln der Zeichnung gehört auch der geringe Maßstab.

Auch in dessen Natur liegt es, daß die einzelne körperliche Form

und die körperliche Form überhaupt zurücktritt. Körperliches

Leben ist an Größe des Raumes gebunden, in welchem es sich

entfaltet. Das Innerliche und Gemütliche dagegen bedarf keiner

räumlichen Größe. An die Stelle aller räumlichen Dimensionen

tritt hier die unräumliche Dimension der seelischen Tiefe.

Solche Innerlichkeit und Tiefe kann unsagbar, rätselhaft, ge

heimnisvoll erscheinen. And vielleicht gibt sie dadurch zu Gedanken

und Deutungen Anlaß. Dann gehören doch nicht diese Deutungen,

sondern es gehört einzig das unmittelbar Erlebte, d. h. eben dies

unsagbar Rätselhafte, Geheimnisvolle zum Inhalt des Kunstwerkes.

Es ist auch hier gleichgültig, „ob dies Peter oder Endymion ist".

Jedes Darstellungsmittel, also auch jede Kunst hat „ihren

eigenen Geist und ihre eigene Poesie". Diesen Geist und diese

Poesie wird der Künstler jederzeit anerkennen und triumphieren

lassen. Er wird nie seiner Kunst einen fremden Geist aufnötigen.

Dies aber heißt jedesmal: Er verzichtet.

Der Künstler zeigt sich in dem, was er gibt; noch mehr viel

leicht in dem, was er zu geben unterläßt. Dadurch erst gibt er

ganz, was er gibt. Alles, was man Flottheit, Leichtigkeit und

il 12
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Freiheit in der Verwendung der Mittel nennt, jede Benützung

des Zufälligen, jede Vermeidung des Geflissentlichen, Gequälten

gehört hierher.

Der Künstler beherrscht sein Material und seine Technik;

dies aber heißt niemals, daß er sie quält oder gar tötet. Sondern

daß er ihnen volle Freiheit läßt und eben dadurch seine Wirkung

vollbringt.

Ja, der Künstler wird jederzeit geflissentlich hinter dem zurück

bleiben, was das Material erlaubt, um jeden Gedanken eines

Konfliktes zwischen seinem Wollen, und dem, was das Material

gestattet, oder fordert, auszuschließen, also jeden Konflikt zwischen

Wollen und Können; jeden Eindruck der Unzulänglichkeit.

Daraus ergibt sich die möglichst scharfe Scheidung der

Künste. Es ist ein Zeichen des Niederganges, wenn der Musiker

dichtet und der Dichter musiziert, wenn irgend eine der bildenden

Künste Gedanken verkündigt; wenn der Plastiker statt plastische

Gestalten Weltanschauungen oder Gedankensysteme meißelt.

Jede Kunst hat ihre eigene Poesie. Also hat jede Kunst,

die nicht Poesie ist, eine andere Poesie als die Poesie. And ver>

loren ist jede Kunst, die philosophiert.

Jedes Kunstwerk ist allgemeingültig und sagt etwas allge

meines. And es mag ein Zeichen eines großen Kunstwerkes sein,

wenn sich bei ihm allerlei allgemeines denken läßt. Aber es ist

ein Zeichen des Kunstwerkes überhaupt, daß es der gedanklichen

Zutat nicht bedarf. And das größte Kunstwerk ist allemal das-

jenige, in dessen Bettachtung ich alle gedanklichen Zutaten vergesse,

weil mir das Kunstwerk so viel gibt, daß für dergleichen in mir

kein Raum mehr bleibt.

Es ist, ich wiederhole, die spezifische, durch nichts in der Welt

zu ersetzende Aufgabe der Kunst, daß sie — nicht mir etwas zu

denken gibt, sondern Leben, nämlich positives Leben in eine sinn-

liche Erscheinung bannt, so daß ich es darin unmittelbar finde und

erlebe, fühle und genieße.
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Gottscheds Stellung in der vater

ländischen Literatur.

Von Eugen Reichel.

s ist gewiß eine fesselnde Aufgabe, sich über die Stellung,

die Gottsched in der Entwickelungsgeschichte des deutschen

Schrifttums (diesen Begriff im allerweitesten und nicht etwa nur im

schöngeistigen Sinne verstanden) einnimmt, klar zu werden. Man

ist sich nämlich bis vor ganz kurzer Zeit nicht nur nicht klar

darüber gewesen, sondern man hat auch geglaubt und glaubt im

allgemeinen selbst heute noch, diese Klarheit, dieses Wissen von

Gottsched, dem Schriftsteller, in so hohem Grade zu besitzen, daß

man sich ohne weiteres berechtigt zu sein wähnt, über den ge

waltigen Mann hochmütig abzusprechen und seine Lebensarbeit

zu den Lumpen und Glasscherben der Vergangenheit zu werfen.

Aus diesem Grunde schon ist es also nicht nur eine fesselnde,

sondern auch eine notwendige Aufgabe, die wahre Bedeutung

Gottscheds, des Schriftstellers, der Welt zum Bewußtsein zu

bringen; aber man wird bei ihrer Erledigung doch nie vergessen

dürfen, daß die Lebensarbeit Gottscheds eigentlich nur zufällig

eine literarische, daß die literarische Tätigkeit des großen Organi

sators stets nur ein Mittel zu einem weit höheren Zwecke ge

wesen ist. Was ich schon so oft gesagt habe, muß ich deshalb

auch an dieser Stelle zunächst noch einmal wiederholen: man tut

Gottsched unrecht, wenn man das Werkzeug seiner Kraft für

das Wefen seiner Lebensarbeit hält; wenn man übersieht, daß

seine vielseitige schriftstellerische Tätigkeit nur die Begleiterscheinung

seiner völkisch-politischen und nur von völkisch-politischen Gesichts

punkten aus zu beurteilenden und richtig zu würdigenden Lebens

arbeit gewesen ist.

Nicht als Berufsdichter hat Gottsched seine Gedichte ge

schrieben (wenngleich er seinerzeit bis etwa zum Jahre 1750 für

den bedeutendsten aller lebenden deutschen Versdichter galt und

in gewisser Beziehung gelten durfte, ja mußte); nicht als Berufs

dramatiker hat er seine Versdramen verfaßt und die Umgestaltung

der deutschen Schaubühne durchgesetzt; nicht als Berufsredner hat

er seine Reden gehalten und die Grundgesetze der „Redekunst"

umständlich dargelegt; nicht als Fachästhetiker hat er die „kritische

Dichtkunst«, nicht als Fachphilosoph seine klassische „Weltweisheit«
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geschaffen; nicht als Fachphilolog hat er seine bahnbrechenden

germanistischen Studien getrieben, die Schätze der deutschen Ver

gangenheit ans Licht gehoben, den Sprachschatz unseres Volkes

neu in Fluß gebracht, planvoll bereichert, beziehungsweise erneuert

und die deutsche Sprache zur höchsten Reinheit und gesetzmäßigen

Vollkommenheit geadelt; nicht als Buchmacher hat er dem deutschen

Volke seine vielen Übersetzungen geschenkt; nicht als Berufs-

journalist hat er seine Zeitschriften herausgegeben — alle diese

zum Teil wahrhaft großartigen schriftstellerischen Leistungen, die

wir im alten Griechenland und Rom, in Frankreich und Italien

auf eine Reihe von bedeutenden Männern verteilt sehen, dienten

nur dem einen Zwecke: das geistig und sittlich und vor allem

politisch verkommene deutsche Volk neu zu erheben, es zu neuer

Kraftanstrengung anzufeuern und für den großen Wettstreit mit

den anderen Kulturvölkern neu zu befähigen. Nur weil es einem

bürgerlichen Pfarrerssohn damals unmöglich war, sich im engeren

Sinne des Wortes als Staatsmann, als berufene politische Per

sönlichkeit auszuleben, wurde Gottsched Kochschullehrer, Dichter

und Schriftsteller. Im politischen Leben war kein Platz für ihn;

so mußte er die Gelehrten- und Schriftstellerlaufbahn betreten,

um von ihr aus alle die notwendigen Arbeiten zu verrichten, die

das deutsche Volk eine Stufe höher heben und einen Schritt

weiter führen sollten. Als ein auf der höchsten Köhe damaliger

Gelehrten-Bildung stehender, von allen Quellen der Weltweisheit

gespeister Privat-Staatsmann vollführte Gottsched seine Lebens

arbeit; und wenn sein edler Ehrgeiz, ein berufener Staatsmann

zu werden, nicht in Erfüllung ging und seiner freien Anschauungen

wegen auch nicht in Erfüllung gehen konnte, fo ist auch der

Schmerz darüber in ihm nie ganz erloschen. Schon im Jahre 1728

schrieb dieser geborene Kerrenmensch, dieser von der Vorsehung

auserwählte geistige Führer seines Volkes in einer, an den

sächsischen Kofdichter I. Li. König gerichteten Widmung des

„Biedermannes", daß er als Journalist „die angefangene Arbeit

fortsetzen und der Welt so lange auf diese Art dienen" wolle,

bis man ihn „tüchtig finden werde, solches auf eine andere Weise

zu tun." Diese „angefangene Arbeit" aber waren feine be

rühmten Wochenschriften, in denen er für eine Erneuerung und

Veredelung des gesellschaftlichen Lebens, für die Reinigung und

Ausbreitung der deutschen Sprache, für die Umbildung der Schau

bühne, für eine sachliche Volksbildung, für Aufklärung jeglicher

Art kämpfte; in denen er seinem Volke ein edles Selbstgefühl
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anzuerziehen und ein von Kunst und Wissenschaft, von Freiheit

und weltlichem Idealismus getragenes Dasein wünschens» und

erstrebenswert machen wollte. Gottsched aber hatte seiner Hoff

nung umsonst Ausdruck gegeben; man fand ihn nicht für tüchtig,

„die angefangene Arbeit auf andere Weise zu tun"; und die

Enttäuschung hierüber machte sich zuweilen in Worten Luft, die

nur von dem richtig gewürdigt werden können, der sie nicht als

Äußerungen des Anmuts eines in seiner Eitelkeit und seinem

persönlichen Ehrgeiz verletzten Mannes, sondern als Trauerkund-

gebungen eines wahrhaften Vaterlandsfreundes erkennt. So sagt

er 1743 in der herrlichen Gedächtnisrede auf Coppernicus: „Es

ist eine geineine aber auch ungegründete Meinung, daß Leute, die

sich den theoretischen Wissenschaften widmen, zu allen Welthändeln

und wichtigen Geschäften untüchtig sind. Die berühmtesten Männer

aller Zeiten, die nicht nur wegen ihrer Wissenschaften in philo

sophischen und mathematischen Wahrheiten, unter die Zahl der

Weisen geseht worden, sondern auch wegen ihrer Klugheit in

politischen Dingen, Regenten ihrer Städte gewesen, sind bei den

meisten in Vergessenheit geraten. Man weiß nicht mehr, oder

will es nicht wissen, daß die bekannten sieben Weisen aus Griechen

land nicht Schullehrer, sondern Gesetzgeber, Staatsmänner, Fürsten

gewesen, welche die Wohlfahrt des gemeinen Wesens ebenso wohl,

ja wohl noch mehr, als das Wachstum der Wissenschaften be

fördert haben. And daher kommt es mehrmals, daß man bald

die Gelehrsamkeit den Regenten für unnützlich, bald die Gelehrten

zu Weltgeschäften für ungeschickt schätzet. Schädliches Vorurteil!

Wie oft hast du das wahre Keil der Staaten gehindert, wie oft

auch wohl gar zu Grunde gerichtet." Nur einmal im Leben war

es ihm vergönnt, selbsthandelnd in die „Weltgeschäfte" einzu

greifen: Als 1756 Friedrich von Preußen in Sachsen einfiel und,

sowie für das Land, auch für die Leipziger Aniversität das

Schlimmste zu befürchten war, übertrug man Gottsched schnell

das Rektorat, das in diesem Jahre zufällig ein anderer Kollege

bekleidet hatte. Man wußte, daß er der einzige Mann in

Sachsen war, der mit dem fürchterlichen Preußenkönig fertig

werden konnte; und die ftaatsmännische Begabung des Mannes be

währte sich in diesem Falle so glänzend, daß die Universität unan

getastet blieb. So sind denn auch seine großartigen und erfolg

reichen Arbeiten für die Reinigung und Ausbreitung der deutschen

Sprache keineswegs nur wissenschaftlicher Art; im Gegenteil: sie

sind der Ausfluß eines weitschauenden politischen Geistes; und es
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läßt sich gar nicht abschätzen, was der Sprachmeister Gottsched für

die Ausbreitung unserer Sprache hätte leisten können, wenn ihm,

dem schlichten Kochschulrektor, die Macht eines Richelieu zur

Verfügung gestanden hätte. Das Fehlen dieser Machtstellung

hat er stets schmerzlich empfunden; und es offenbart nichts anderes,

als eine große Kurzsichtigkeit, wenn man sich, wie es des öfteren

bis in die jüngste Zeit hinein geschehen ist, darüber aufhält, daß

Gottsched immer wieder nach einem deutschen Richelieu rief, oder

wenigstens nach einer hochstehend mächtigen Persönlichkeit, welche

das von ihm selbst Geschaffene beziehungsweise Angestrebte zum

Segen für unser Volk, mit starker Kand schützte oder zur Aus-

führung brächte.

Dieses vorausgeschickt, werde ich mich nun wohl dem eigent

lichen Gegenstande dieser Bettachtung zuwenden dürfen, ohne be

fürchten zu müssen, falsch verstanden zu werden.

Keinrich Nückert nennt den „großen Duns" in seiner

„Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache" (1875) „eine

epochemachende Persönlichkeit" und behauptet von ihm, daß er

Opitz, Wolf, Bödiker und Thomasius in einer Person sei. Gewiß

«in schwerwiegendes Arteil, wenn man einerseits die Bedeutung

der 4 Männer für die EntWickelung des deutschen Geisteslebens

erwägt, andererseits bedenkt, daß dieses Arteil vor 27 Jahren

von einem Philologen ausgesprochen wurde, der im übrigen noch

mit den althergebrachten Vorurteilen gegen Gottsched gläubigst

vertraut war. Opitz: das bedeutet einen epochemachenden Ver

treter der deutschen Lyrik, der zugleich ein bahnbrechender Theo

retiker seiner Kunst war und nebenbei auf die Entwickelung unserer

Sprache einen, fast 100 Jahre währenden, bestimmenden Einfluß

ausübte. — Wolf: das bedeutet einen Merkstein in der Ent

wickelungsgeschichte der deutschen Philosophie. — Bödiker: das

bedeutet den Mann, der, gestützt auf die Autoritäten eines Luther

und Opitz, die Grundgesetze der deutschen Sprache festzustellen ver

suchte. — Thomasius: das bedeutet einen kühnen Vertreter der

Aufklärung und ebenso kühnen Verfechter des Rechts der deutschen

Sprache auf allen Gebieten des Schrifttums. Erwägt man nun,

daß neuerdings der Essayist S. Lublinsky, auf Grund meines

„Gottsched-Denkmals", Gottsched „einen deutschen Cicero" genannt

hat; so wird man sich, auch wenn man von Gottsched so gut wie

nichts weiß, eine ungefähre Vorstellung von dem schriftstellerischen

Charakter des Mannes machen können. Nur freilich nicht mehr

als eben eine ungefähre Vorstellung, d. h. nur etwa ein Bild
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von dem äußerlichen Umfang der schriftstellerischen Arbeit des

Mannes, dem die Schriftstellerei keineswegs Selbstzweck war,

dessen schriftstellerische Leistungen also doch sehr wesentlich anders

beutteilt werden müssen, als etwa die Arbeiten eines Dichters,

Philosophen, Redners, Grammatikers und dergl. mehr vom Fach,

Aber immerhin: Cicero, Opitz, Wolf, Bödiker und Thomasius in

einer Person, auch wenn man den Dramaturgen und Dramatiker,

den Herausgeber alter deutscher Schriftdenkmäler, den Übersetzer

und naturwissenschaftlichen Popularisator nicht in Rechnung setzt.

Nun könnte aber ein Schriftsteller noch viel mehr literarische

Persönlichkeiten der Vergangenheit in sich vereinigen, d. h. etwa

ein Eklektiker allergrößten Stils sein, ohne daß er deshalb von

irgend welcher entscheidenden Bedeutung für die Literatur seines

Volkes zu sein brauchte. Wollen wir uns also über die Stellung

Gottscheds innerhalb der deutschen Literatur klar werden, so wird

sich uns die Nötigung aufdrängen, zu prüfen,

erstens: ob in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein

Bedürfnis dafür vorlag, die von hervorragenden Männern des

17. Jahrhunderts bereits verfolgten Bestrebungen neuerdings auf

zunehmen,

zweitens: ob durch die geschlossene Vereinigung dieser Be

strebungen das von einigen Vorgängern Gottscheds Geleistete

nicht nur noch einmal geleistet wurde, sondern zugleich in gesteigertem

Amfangc und somit als etwas wesentlich Neues, von innen heraus

Vertieftes, in die Erscheinung trat — und

drittens: ob die von Gottsched erzielten Wirkungen derart

waren, daß ohne sie eine Erneuerung und Vertiefung unseres

geistigen und literarischen Lebens (einschließlich des Bühnenwesens)

nicht wohl möglich gewesen wäre.

Wenden wir unsere Betrachtung also zunächst der ersten

Frage zu: Lag in der ersten Äälfte des 18. Jahrhunderts ein

Bedürfnis dafür vor, die von hervorragenden deutschen Gelehrten

des 17. Jahrhunderts verfolgten Bestrebungen in Beziehung auf

Dichtkunst, Sprache und Aufklärung mit neuen Kräften aufzu

nehmen?

Was zunächst die Dichtkunst anbetrifft, so wird man, auch

wenn man die ästhetischen Ansprüche noch so tief hinabfchraubt

und nut vom geschichtlichen Standpunkt aus urteilt, ohne weiteres

zugeben, daß sie in jeder Beziehung eines neuen ausübenden

Meisters und eines neuen bahnweisenden Gesetzgebers bedurfte.

Nicht daß es in der Zeit von 1650 bis 1725 an Dichtern gefehlt
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hätte, die für edle Nachfolger Opitzens und zumal Simon Dachs

gelten durften: Paul Gerhardt und Johann Christian Günther

liefern den Beweis, daß das von Opitz, Dach, Fleming und

anderen Begründete und Geschaffene nicht ganz verloren gegangen

war. Aber es fehlte, trotz diesen vereinzelten Talenten, in Deutsch

land eben so sehr an einem sicheren, edlen Geschmack, wie an einer

gefestigten sprachlichen und formalen Technik. Dazu kam, daß

die Neigung zu unnatürlicher Verstiegenheit, zum Schwulst und

zur Anzüchtigkeit in der zweiten Kälfte des 17. und in dem ersten

Viertel des 18. Jahrhunderts so sehr überhand genommen hatte,

daß die deutsche Dichtung dieser Zeit von Schmutz geradezu

triefte. Von Kofmannswaldau und Lohenstein bis hinab zu

Kenrici'Picander und Genossen waren die deutschen Dichter ent

weder verstiegene Schwätzer oder zucht- und gesinnungslose Banausen.

Der Schulmeister und Schuldramatiker Christian Weise hatte

zwar mit seinen geschmack- und geistlosen Gedichten, Theaterstücken

und Romanen nicht ganz ohne Erfolg gegen den verderblichen

Schwulst der Schlesier angekämpft, und Männer wie Besser,

Canitz, Neukirch u. a. waren bereits mit einer natürlichen wenn

auch vorzugsweise lehrhaften Lyrik aufgetreten und so zu Vor

läufern für den reichbegabten Günther geworden: aber an festen

Grundsätzen fehlte es überall; und felbft die besten damaligen

Dichter, Günther nicht ausgenommen, konnten sich der im großen

und ganzen trotz alledem und alledem herrschend gebliebenen

Strömung nicht ganz entziehen. Phrasenhafter Schwulst auf der

einen, zotenreiche Trivialität auf der anderen Seite waren auch

im ersten Viertel des 18. Jahrhunderts die zwei Pole, zwischen

denen das deutsche Schrifttum in gebundener und ungebundener

Rede hin- und herschwankte.

So kam es denn, daß das Ausland, zumal Frankreich, der

unmittelbare Nebenbuhler Deutschlands, die deutsche Dichtkunst

und mit ihr zugleich die deutsche Sprache nicht ernst nahm; es

hielt die Sprache mit einem gewissen Recht für barbarisch, die

Dichtkunst für plump und unkünstlerisch. Wenn einerseits im

Stile Opitzens oder Weises, Lohensteins oder Picanders weiter

gedichtet, andererseits im Stile der damaligen Prosaschriftsteller

weitergeschrieben wurde, so kam das deutsche Volk in Gefahr,

auf diefem Gebiet nicht mehr mitzuzählen; und das wäre von

entscheidender Bedeutung für das weitere Geschick unseres Volkes

geworden. Gottsched, in dessen Bewußtsein sich zuerst wieder

der große Begriff eines Gesamtvolkes und Gesamtvaterlandes ge
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bildet hatte, war aber ganz erfüllt von dem leidenschaftlichen Wunsch,

seiner geliebten deutschen Sprache den ihr gebührenden Ehrenplatz

unter den Sprachen der Erde zu erkämpfen; weil er sich darüber

klar geworden war, daß die Macht und Größe eines Volkes

vorzugsweise an die Stellung und Ausbreitung bezw. den Einfluß

der Sprache dieses Volks gebunden ist. Eine Sprache aber ist

nichts ohne ein auf sie sich gründendes Schrifttum; und dieses

Schrifttum wiederum ist nichts, wenn es nicht einerseits eine

vollendete, reine, zur höchsten Stufe der Anmut und Geschmeidigkeit

entwickelte Sprache, andererseits eine kunstvoll ausgebildete Technik,

eine den ganzen Bildungs-, Empfindungs- und Anschauungsgehalt

des Volkes in sich schließende Dichtung in gebundener und unge

bundener Rede sein eigen nennen kann. Darüber, daß gerade

hier die Kebel einzusetzen wären, daß vor allem für eine von

dem Wust der Fremdwörter gereinigte Sprache und für eine

gehaltvolle von Grund aus deutsche Literatur gesorgt werden

müßte, waren sich wohl auch vor Gottsched bereits dort und

hier bevorzugte Geister klar gewesen : aber allen diesen Männern,

selbst den wenigen, die bereits (wie etwa Brockes, Mencke und

Mosheim) ein verhältnismäßig gutes und reines Deutsch zu

schreiben verstanden, hatte die rechte Begabung gefehlt, ihr besseres

Wissen und Können kraftvoll zur Geltung zu bringen, gesetzgebend

zu verallgemeinern und dadurch für die Gesamtheit fruchtbar zu

machen. Mit einem Worte: Es fehlte an einem Organisator,

der zugleich ausreichende schöpferische Fähigkeiten für die ver

schiedenen in Frage kommenden Gebiete besaß. Es fehlte die

große Persönlichkeit, welche endgültig mit all dem überlieferten

und voll Behagen weiter gepflegten Wust aufräumte; es fehlte

vor allem der Dichter, der endlich kühn mit der Vergangenheit brach

und der Opitz-Epoche durch Aufstellung neuer Gesetze in Be

ziehung auf Sprache, Form und dichterisches Wesen das Ende

bereitete. —

Diese große Persönlichkeit, dieser Dichter, Gesetzgeber und

Organisator nun war Gottsched. Er war kein großer Dichter;

und er selbst hat sich niemals dafür gehalten, wenngleich seine

Feinde bis in die jüngste Zeit hinab ihm diese Anmaßung zu

unterstellen liebten. Aber er war ein auch dichterisch hochbegabter

Mann, der eine große, kühne, freie Seele, einen weitschauenden,

klaren, beweglichen Geist und einen geläuterten vornehmen Geschmack

besaß. Nie hat er den Ehrgeiz gehabt, ein Dichter in dem Sinne

zu sein, wie etwa Günther, Klopstock, Äölty, Goethe, Schiller,
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Platen, Geibel, Hölderlin u. a. Dichter gewesen sind. Ihm war

auch die Dichtkunst als solche nur Nebenbeschäftigung; die

dichterische Tätigkeit, die sein ganzes Leben begleitete, war eben

auch nur eine der vielen Ausstrahlungen seines Genies, das sich,

auf dem Boden aller Kulturwerte stehend, mit wahrhaft rührender

Singebung ganz und gar in den Dienst des Vaterlandes ge-

stellt hatte.

„Ich gebe zu bedenken, ob es einem Volke nicht eine be

sondere Ehre sei, und sehr viele Vorteile zu Wege bringe, wenn

es in seinem Lande treffliche Skribenten gibt, welche von aller

Welt hochgeachtet werden. Man schreibt ja die Geschicklichkeit

etlicher guter Köpfe der ganzen Nation zu. Wie gut wäre es

also, wenn ein Deutscher in Kolland, England und Italien in

solchem Kredit stände, als die Franzosen, denen ihre längst ver

storbenen Poeten noch heute Ehre machen," — so hatte er 1725

in den „vernünftigen Tadlerinnen" geschrieben. And 1732 meinte

er in den „Beiträgen zur kritischen Historie der deutschen Sprache :

„Da man die Sprache erst recht putzen und auszieren muß, ehe

sie fremden Nationen unter das Gesicht treten darf, so ist meines

Erachtens die Notwendigkeit gut geschriebener Bücher unserer

Deutschen unleugbar." — Gute Dichter, gute Schriftsteller also

sollten die Sprache zur höchsten Ausbildung bringen und durch

ihre Werke das Ansehen des ganzen damals von aller Welt ver»

achteten deutschen Volkes erhöhen helfen. Das aber konnte nur

geschehen, wenn die Vertreter des deutschen Schrifttums endlich

allesamt aufhörten „Affen der Ausländer" zu sein. Denn „was

im Deutschen ein Muster sein soll, das muß ursprünglich einen

deutschen Kopf zum Vater haben, deutsch gedacht und gleich deutsch

geschrieben werden, damit keine Spur eines ausländischen Wesens

darinnen anzutreffen sei." So wurde Gottsched denn nicht müde,

zu fordern, daß „die blinde Nachahmung der Ausländer, die uns

Deutschen bisher als ein Schandfleck angeklebt und uns bei allen

unseren Nachbarn verächtlich gemacht hat, aufhöre"; so beklagte

er, den der Käß der Feinde zu einem beschränkten Bewunderer

des Franzosentums stempelte, zu dem Sünder, der unser Schrifttum

unter das Joch des französischen Geschmacks hatte beugen wollen

— so beklagte er es aufs höchste, daß „die Deutschen sich, leider I

gar zu stark an das Exempel der Franzosen gehalten" hätten;

und dementsprechend richtete er von Beginn seiner schriftstellerisch-

dichterischen Tätigkeit an all seine Kraft nicht nur auf die Aus

bildung einer, alles Fremdwörterkrams entkleideten Sprache, sondern
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auch auf die Ausgestaltung eines mit neuem Geist erfüllten

Schrifttums, das unserem Volke Ehre machen konnte. Darüber,

wie weit ihm dieses geglückt sei, sind bis vor kurzem die Ansichten

in aller Welt ungeteilt gewesen. Man glaubte sich nämlich

darüber klar zu sein, daß es für unser Schrifttum besser gewesen

wäre, wenn Gottsched nie geschrieben oder gar gedichtet hätte.

Seine Prosa galt ohne weiteres für „inkorrekt und platt"; seinen

Gedichten rühmte man nach, daß sie vollständig wertlos, eine

alberne Karikatur jeder Lyrik und nichts weiter als geschwollene,

gespreizte, geist- und empfindungslose, vor allem jedoch nichts als

handwerksmäßige gereimte schlechte Prosa wären. Nun ist aber

gerade der Versdichter Gottsched, wie ich dies in einer größeren

Arbeit („Gottscheds Lyrik", S. Gottsched-Salle, Äeft l und 2)

umständlich ausgeführt habe, von ganz hervorragender geschicht-

licher Bedeutung und zwar nicht nur deshalb, weil er als erster

die geistliche Dichtung grundsätzlich unberücksichtigt ließ und die

deutsche Dichtkunst mit Bewußtsein ausschließlich auf die weltliche

Grundlage stellte. Mit Günther hatte die Opitz-Epoche ihr Ende

und gewissermaßen ihre höchste EntWickelung erreicht. Seiner

Lyrik, die gleich der Lyrik aller seiner Vorgänger, haltlos zwischen

Offenbarungen der Sinnlichkeit und Ausbrüchen demütiger reue-

süchtiger Zerknirschung hin und her schwankte, fehlt zwar immer

noch der große, freie Zug, aber sie zeigt doch bereits etwas

lebendige Anmut und eine Neigung zu frischer, urwüchsiger, kecker

Natürlichkeit. Trotz alledem sind die meisten seiner Gedichte in

demselben nüchtern-rhetorischen Stil verfaßt, wie die Gedichte des

schlesischen Altmeisters und aller seiner Nachfolger. Auch in

Günthers Gedichten spricht sich keine große überlegene Persön

lichkeit aus; auch dieser begabteste Opitzianer stand noch durchaus

im Banne geistiger und künstlerischer Unfreiheit; auch er kämpfte

noch zu fehr mit einer spröden, schlecht entwickelten Sprache; auch

bei ihm war noch nahezu alles eng, klein und unbedeutend.

Sollte die Bahn der deutschen Lyrik, über das von Opitz bis

hinauf zu Günther Geleistete hinausgeführt werden, fo mußte sich

eine große sprachgewaltige Persönlichkeit dieser Lyrik annehmen;

und es war kein gewöhnlicher Glücksfall für uns, daß in Gottsched

diese Persönlichkeit erstand, daß er vor allem, gleich Opitz, den

Gesetzgeber der Dichtkunst und den Dichter in sich vereinigte.

Gottsched sprach gern von dem „sehenden Dichter", er war

sich von innen heraus darüber klar geworden, daß der Dichter

von der lebendigen Anschauung ausgehen müsse, daß nur auf



I8V Eugen Reichel.

dieser Grundlage empfindungsvoller Sinnlichkeit, die steife, tote,

anschauungslose Gelehrtenpoesie, deren Bann sich selbst Günther

noch nicht ganz hatte entziehen können, beseitigt zu werden ver

mochte. So beginnt mit Gottscheds Lyrik die wahrhaft moderne,

bewußt weltliche deutsche Lyrik, und zwar nicht nur jene Gedanken

lyrik, die später zu so großem Einfluß bei uns gelangte, sondern

auch jene Liebeslyrik, für deren vollendete Meister wir Goethe,

Mörike, und die besten neueren Liederdichter zu halten haben.

Dazu kommt, daß Gottsched durch seine „Kritische Dichtkunst"

und zahlreiche, in seinen Zeitschriften verstreute Betrachtungen

endlich für das ganze Gebiet des deutschen Schrifttums, ein

schließlich des Dramas, die neuen, in allem Wesentlichen bis auf

den heutigen Tag maßgebend gebliebenen Gesetze schuf. Man

braucht nur Opitzens im Jahre 1624 erschienenes Buch „von

der deutschen Poeterey" mit der im Jahre 1730 erschienenen

Gottschedischen „Dichtkunst" zu vergleichen, um sich darüber klar

zu werden, was von Gottsched, wenn auch vielfach nur mit ge

schickter Benutzung dessen, was griechische, römische und französische

Vorgänger bereits zum Gesetz erhoben hatten, geleistet worden

war. Opitz hatte sich auf wenige, rein formale Fragen beschränkt;

er glaubte noch, das A und O der Dichtkunst läge darin, daß

die Silben richtig gemessen, die Verse regelmäßig geordnet, die

Reime so rein wie möglich gewählt würden. Davon, daß die

Verssprache „die Sprache der Götter" sei, wie Gottsched dies

immer aufs neue erklärte, hatte der gelehrte Reimer Opitz keine

Ahnung; Neimen und Scandiren — das war für ihn Poesie;

und ein Iahrhundertlang blieb dies die herrschende Ansicht bei

allen gelehrten und ungelehrten Dichtern Deutschlands. Gottsched

warf diesen Irrwahn mit glänzender Beredsamkeit über den

Kaufen. Wohl hatte er eine zu hohe Meinung von den tech

nischen Grundgesetzen jeder Kunst, um nicht ebenfalls der Silben-

Messung, dem Versbau und der Behandlung des Reims seine

ernsteste Aufmerksamkeit zuzuwenden; aber diese an und für sich

höchst wichtigen Dinge standen für ihn in zweiter Reihe. Klarheit

über das Wesen der Dichtersprache, der Dichtkunst und der

dichtenden Persönlichkeit zu schaffen, die Grenzen der einzelnen

Dichtungen scharf zu kennzeichnen, das war ihm die Hauptsache.

So erfuhr in der „Kritischen Dichtkunst" die Dichtersprache zum

ersten Male ihrer inneren Natur nach eine zusammenhängende

Behandlung. So vertrat er hier die bedeutsame Ansicht, daß es

ein Wahn sei, zu glauben, die Poesie sei nichts anderes als eine
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gebundene Beredsamkeit, als ein Spiel mit Neimen, und wohl

abgezählten langen und kurzen Silben; daß die eigentliche Seele

der Dichtung vielmehr Phantasie und Empfindung, daß die

Dichtung vor allem der empsindung» und phantasievolle Wieder-

hall der klar geschauten Wirklichkeit sei. So sprach er es in

offener Empörung gegen die Vertreter der steifleinenen Gelehrten-

Poesie laut und rücksichtslos aus, daß jene Poesie verwerflich sei,

welche nicht dem höheren Vergnügen der Menschen diene; er

klärte aber zugleich die Dichtung in ihrem ganzen Amfang für

eine sittliche Macht und bürgerte sie, die bis dahin eigentlich nur

als lebloses Gelehrtengeschöpf oder als freche Gassendirne bekannt

und berüchtigt gewesen war, im deutschen Familienhause ein. So

kämpfte er, wie schon in den „vernünftigen Tadlerinnen" und im

„Biedermann", gegen den weitverbreiteten Glauben, daß ein

Dichter eben nur zu reimen und Silben zu zählen, sonst aber

nichts zu wissen und zu können brauche; und verlangte vom

Dichter nicht nur ein umfangreiches Wissen und eine genaue

Vertrautheit mit allen Zweigen der Weltweisheit, sondern auch

ein reiches Maß von Phantasie, Geschmack, Arteil und Empfindung:

vor allem jedoch eine große, tief sittliche Persönlichkeit. Wohl störte

er dadurch „den zahlreichen Kaufen der halben Poeten in ihrer

ruhigen Allwissenheit," wie Kagedorn meinte; aber alle wirk

lichen Talente, sie mochten groß oder klein, Lyriker, Epiker oder

Dramatiker sein, bemühten sich fortan, den großen Forderungen

nach Möglichkeit zu genügen; und wenn wir Deutsche auch heute

noch, trotz aller Zucht- und Charakterlosigkeit unseres „modernen"

Zeitalters, höhere als nur „artistische" Ansprüche an unsere Dichter

stellen, so ist das eine Nachwirkung dessen, was einst von Gottsched

als ein unbedingt Nötiges der deutschen Welt zum Bewußtsein

gebracht worden war. Was jedoch dem epochemachenden Gesetz

buchs seine große umwälzend wirkende Bedeutung gab, war der

Amstand, daß der kühne Revolutionär gegen den damals auf

allen Gebieten herrschenden Zopf rücksichtslos und siegesbewußt

Sturm lief, der hölzernen Reimerei, der unlebendigen Sprach

behandlung der Opitzianer den Krieg erklärte und den Ruf nach

Natur, nach Leben, nach Wahrheit und Größe in allen Tonarten

erschallen lieh.

Es würde mich hier viel zu weit führen, wenn ich diesem

Teile der Lebensarbeit Gottscheds bis in alle Einzelheiten hinein

gerecht werden wollte; es kann mir an dieser Stelle nur darauf

ankommen, zu zeigen, daß um 1730 tatsächlich ein Bedürfnis
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vorlag, auf den, Gebiete der Dichtkunst schaffend und lehrend die

bahnweisende Arbeit wieder aufzunehmen, und daß Gottsched sie,

ganz im Gegensatz zu Opitz, als Philosoph und Dichter, nicht

nur als Philolog und Reimer, aufnahm und weit über die

Grenzen hinausführte, bis zu denen sein Vorgänger gelangt war.

Aus der Schule des schlesischen Altmeisters wäre nie eine neue

Blütenzeit der deutschen Dichtung erwachsen; erst auf dem Boden

des von Gottsched Geschaffenen und Gelehrten konnte sich neues

echtes Leben entwickeln; und gleich den Thorner „Bestrebenden"

hätten selbst noch unsere „Klassiker" ehrlicherweise bekennen müssen,

daß Gottsched sie „diese reinen Töne gelehrt" und ihre „Flöten

zuerst versucht" habe.

In Beziehung auf die Sprache im weiteren Sinn lagen die

Verhältnisse genau so, wie in Beziehung auf Dichtung und Dichter

sprache. Es gab weder eine allgemein gültige hochdeutsche Sprache,

noch stand die deutsche Sprachlehre als solche auf einer Äöhe,

von der aus allgemein gültige Gesetze hätten gegeben werden können.

Grammatiker wie Schottel und sogar Bödiker schrieben zudem,

wie dies schon Gottsched ausdrücklich feststellte, selbst ein sehr

mangelhaftes ungelenkes Deutsch; und man braucht nur die besten

Prosaiker aus der Zeit vor Gottscheds Auftreten (etwa Brockes)

näher zu prüfen, um sich davon zu überzeugen, daß in dieser

Sprache noch weniges wirklich feststand, daß selbst bei den besten

deutschen Schriftstellern, den jungen Gottsched nicht ausgenommen,

die höchste Unsicherheit herrschte. Erst der große ordnende Ver

stand Gottscheds brachte diese Klarheit und Sicherheit in unsere

Sprache; und nichts ist fesselnder, als den Kampf zu verfolgen,

den Gottsched in seinen Schriften vom Jahre 1725 bis etwa zum

Jahre 1745 mit den Mängeln der schriftüblichen Sprache führte,

ehe er endlich so weit kam, daß er im Jahre 1749 mit seiner

„deutschen Sprachkunst" das maßgebende Gesetzbuch in die Welt

schicken konnte. Erst seit dem Jahre 1749 gibt es eine logisch

geordnete bis in die kleinsten Einzelheiten hinein fest gegründete

hochdeutsche Sprache. Was Gottsched selbst nachträglich noch

verbesserte, was neuere Grammatiker dann noch ergänzten, war

von untergeordneter Bedeutung. Die Sprache unserer Klassiker,

die Sprache Bismarcks und Moltkes, die Sprache, die wir, so

weit wir gut und richtig schreiben, heute noch schreiben, die Sprache,

die das Ausland seit 150 Iahren als hochdeutsch erlernt, ist die

Sprache Gottscheds. Daß Gottsched zu alledem noch seine ganze

Kraft dafür einsetzte, dieses gereinigte Deutsch zur allgemein gültigen
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Sprache aller deutschen Stämme zu machen; und wie es seinem

staatsmännischen Genie gelang, diese allerwichtigste Vorarbeit für

eine neuerliche Einigung des zerklüfteten deutschen Volks mit

Erfolg durchzuführen — das sei hier nur gestreift; denn es gehört

nicht mehr in den Rahmen dieser Betrachtung.

Was nun schließlich den Aufklärer anbetrifft, so fanden sich

allerdings zu Gottscheds Zeit kaum noch wesentlich neue Aufgaben

vor. Eine Erweiterung der Toleranz-Idee nur konnte Gottsched

noch anstreben. Vor Gottsched war der Begriff der Duldung

eigentlich nur in Beziehung auf die verschiedenen christlichen

Bekenntnisse vertreten worden. Gottsched hatte den Mut, 1725

in seiner herrlichen „Rede wider den verderblichen Religionseifer"

zu behaupten, daß auch der Mohammedaner, ja felbst der Chinese,

d. h. der Keide, vollen Anspruch auf Anerkennung seines Glaubens

habe. Eine Erweiterung des Gesichtskreises wurde also selbst

auf diesem Gebiet durch Gottsched für die deutsche Welt geschaffen;

im übrigen aber konnte er nicht mehr tun, als das von Thomasius

und Wolf Geleistete zu wiederholen. Das hat er allerdings mit

sehr viel Geist getan; und wenn man bedenkt, wie wenig seine

Vorgänger mit ihren Aufklärungsbestrebungen erreicht hatten, wie

entsetzlich dunkel es noch im ersten und zweiten Drittel des acht

zehnten Jahrhunderts bei uns aussah; so wird man auch diese

Aufklärungsarbeit des großen und kühnen Volkserziehers recht

hoch bewerten und anerkennen müssen, daß sie im höchsten Grade

nötig war.

Nach allem diesen wird somit auf die erste Frage, ob zu

Gottscheds Zeit ein Bedürfnis vorlag, die von Opitz, Schottel,

Bödiker, Thomasius, Wolf und anderen Männern des 17. Jahr

hunderts, beziehungsweise des beginnenden 18. Jahrhunderts ver

folgten Bestrebungen in Beziehung auf Dichtkunst, Sprache und

Aufklärung mit neuer Kraft aufzunehmen, ohne jede Einschränkung

zu antworten sein: daß dieses Bedürfnis in sehr hohem Grade

vorlag, und daß nur ein so vielseitig begabter, so vielseitig ge

lehrter und mit so außergewöhnlichen Kräften und einem so stark

entwickelten völkischen Sinne und staatsmännischen Weitblick aus

gestatteter Mann wie Gottsched es in so glänzender Weise be

friedigen konnte. ^Fortsetzung^
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Mutterpfiichten.

Von Laura Frost.

m Kinder zu erziehen, braucht man sehr viel Liebe, sehr viel

Geduld und sehr viel Nachdenken. Es wird in heutiger

Zeit gegenüber den Bestrebungen der Frauen für die Ausbildung

des weiblichen Geschlechtes oft von dem Instinkt der Mutterliebe

gesprochen, der ganz untrüglich die Frau leite, so daß sie zu ihrer

Hauptaufgabe, der Erziehung ihrer Kinder, keine besondere Aus-

bildung ihrer geistigen Fähigkeiten brauche, ja daß unter einer

solchen sogar die Naturwüchsigkeit und Llnwillkürlichkeit des In

stinktes leiden könne.

Demgegenüber möchte ich bemerken, daß wir den Instinkt mit

dem Tier gleichermaßen teilen, und daß es ein Leichtes ist, die

Äußerungen unerzogenen Instinktes sich zu vergegenwärtigen. Das

Tier, das sich dem Menschen am ähnlichsten zeigt, ist der Affe.

Sein Name allein genügt, um unter der Bezeichnung „Affen-

liebe" uns alles vor Augen zu führen, was von Verkehrtheiten

in der Erziehung nur geleistet werden kann. Niemand wird

das Verfahren einer Mutter billigen, die ihr Kind küßt, wenn

ihr eine Zärtlichkeitslaune kommt, die es unfreundlich von sich

weist, wenn sie keine Zeit hat, die es mit schönen Kleidern putzt

und ein anderes Mal unordentlich und unsauber gekleidet gehen

läßt, je nachdem ihre augenblickliche Stimmung sie beeinflußt. Das

Tier ist unverantwortlich für sein Tun, der Mensch aber, im

Besitz seiner geistigen Kräfte, ist dafür verantwortlich — das ist

der große Unterschied! Eine Mutter hat die volle Verant

wortlichkeit für die Erziehung, die sie ihrem Kinde an-

gedeihen läßt; es ist daher von ihr zu verlangen, daß

sie sich der hohen Bedeutung ihrer Pflicht bewußt ist,

und daß sie sich mit allen Kräften bemüht, derselben ge

recht zu werden.

Wie soll eine Mutter sein, die ihr Kind gut erziehen will?

Ellen Key stellt in ihrem Buche: „Mißbrauchte Frauenkraft"

die Aufgabe der beiden Geschlechter bei der EntWickelung der

Kultur derart hin, daß sie sagt, der Mann sei der Träger der

Intelligenz, die Frau die Trägerin der Humanität, des Gemüts

lebens. Sie tritt für die volle, selbständige EntWickelung der

Persönlichkeit der Frau ein, damit diese um so trefflicher ihrer

Aufgabe nachkommen könne. Diese große Aufgabe sei die Er>
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ziehung des Menschengeschlechtes zu allem Edlen und Guten und

Reinen. „Je entwickelter Gedanken und Phantasie sind," sagt

Ellen Key, „um so reicher wird auch der Gefühlsinhalt, und je

reicher der Inhalt ist, um so tiefer und frischer wird das Gefühl

selber."

Die reichen Gemütsanlagen der Frau, deren edelste

sich in den Begriff der allen Frauen eigentümlichen

Mütterlichkeit zusammenfassen lassen, können erst zu

ihrer rechten Entfaltung kommen, wenn ein klarer Blick,

Verständnis des Lebens, Verständnis des eigenen und

fremden Charakters ihr Tun regeln. Jede ernste Mutter

weiß, wie oft sie überlegt und nachgedacht hat, wie oft sie dem

Instinkt nicht die Führung überlassen hat, sondern im Gegenteil

ihn erst von dem Verstände zu zielbewußtem Sandeln und zu

richtigem Fühlen hat erziehen müssen. Nur dieses Bewußtsein

hat sie auch in schweren Stunden der Sorge um ihre Kinder

ruhig vorwärts schauen lassen, das Bewußtsein, daß sie sich allzeit

bemüht hatte, nach bestem Wissen ihre Pflicht zu tun.

Sollte es denn aber wirklich noch Mütter geben, die sich

dieser hohen Aufgabe nicht bewußt sind?

Es ist leider nicht schwer, zur Beantwortung dieser Frage

Erfahrungen aus dem täglichen Leben anzuführen, Beispiele, die

typisch zu nennen sind für viele Mütter.

Während eines Sommeraufenthaltes in einem Luftkurorte

hatte ich mir ein stilles Plätzchen in den Tannen gesucht, wo ich

manche Stunde den Zauber der Natur in ihrer Einsamkeit genoß.

Eines Tages ließ sich in der Nähe eine Familie nieder, die aus

dem Elternpaar, einem niedlichen, etwa vierjährigen Knaben und

dessen „Fräulein" bestand. Die Behandlung dieses Kindes war

für meine Auffassung unerträglich. Die ganze Aufmerksamkeit der

Erwachsenen war auf das Kind gelenkt, und unablässig folgte

Frage auf Frage.

„Bubi, wo steckst du? — Bubi, komm' einmal her!"

Das Kind antwortete: „Nein!"

„Bubi, geh' nicht zu weit! — Bubi, hörst du?"

„Nein!"

„Bubi, sieh' diese Blümchen! Willst du sie nicht pflücken?"

„Nein!"

Das Kind pflückte nämlich einige Schritte weiter solche Blumen

und sprang herzensvergnügt im Grase umher.

„Bubi, jetzt will ich dir etwas zeigen, komm' her, Bubi!"
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„Nein!"

„Aber Bubi, sieh' diese Düte! Da ist viel Schönes drin.

Komm' und sich!"

„Nein!"

„Bubi, sieh' doch! Erdbeeren! And hier Kirschen! Willst

du nicht?"

„Nein!"

„And hier Torte! Nun, Bubi?"

Endlich ließ Bubi sich erweichen, etwas Torte anzunehmen.

Nun möchte ich wissen, was aus solchem Bubi werden soll.

Das Kind war so niedlich und gut, und hätte es seine Gefühle

aussprechen können, so hätte es wohl gesagt:

„Warum laßt Ihr mich nicht spielen, wie ich will, so lange

ich doch artig bin?"

Ja! Warum nicht?

Ob diese Mutter sich ihres Erzieheramtes bewußt war? Für

sie war dieses hübsche Kind nur ein Spielzeug, das ihrer Eitel

keit schmeichelte. Nach Verlauf von einer halben Stunde, in der

fast jedes Wort an Bubi gerichtet war, erhielt das Fräulein die

Weisung, mit ihm in den Wald zu gehen. Bald sing nun die

Angst um Bubi bei den Eltern an; wo er so lange bleibe; ob

ihm wohl ein Anfall zugestoßen sei. And als er vergnügt mit

seinem Fräulein und einem großen Waldblumenstrauß erschien,

hörte ich die vorwurfsvollen Worte der Mutter:

„Aber, Fräulein, wie verknittert ist Bubis Anzug! Das ist

unglaublich! Sie werden ihn morgen überplätten müssen!"

And doch war das Benehmen dieser oberflächlichen Frau

noch wohltuend im Vergleich zu einem andern Vorkommnis, dessen

Zeuge ich am nächsten Morgen war.

In unser Saus waren neue Sommergäste eingezogen. Lautes

Weinen eines Kindes und die immer wiederholten Worte: „Wirst

du jetzt gehen!" riefen mich an das Fenster. Man denke sich

folgenden Anblick: Wieder ein kleiner Junge, wieder eine elegante

junge Frau. Aber in der Hand hat sie des Kindes Peitsche und

schlägt mit derselben jedesmal bei ihren Worten: „Wirst du jetzt

gehen!" auf ihr Kind. Wie auf einen Kund! Der Knabe soll

in die Küche gehen, um Milch zu holen. Er will etwas sagen,

die Mutter läßt ihn nicht zu Wort kommen, sondern schlägt ihn,

er läuft ab, sie schlägt ihn doppelt, denn er hat den falschen Weg

eingeschlagen; auf der anderen Seite liegt die Küche. Endlich

verschwindet das geängstigte Kind nach dorthin.
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Ist das Instinkt? — Ist das Mutterliebe? — die in ihrem

Zorne sich so wenig beherrschen kann, daß sie nicht an das Kind,

nicht an die vielen Einwohner des Kaufes denkt, die die Szene

alle mit ansehen! Mit welchen Gefühlen wird dieser Knabe,

wenn sein Bewußtsein erwacht, sich seiner Kindheit, seiner Mutter

erinnern! — And doch soll die Liebe zu den Eltern die

Wurzel der Tugenden und die Grundlage jeder Er»

ziehung sein!

Es gibt leider recht viele solche Frauen, wie die beiden soeben

geschilderten; sie entsprechen nicht im geringsten dem Ideal einer

gemütstiefen charaktervollen Persönlichkeit, wie die Erziehungs-

aufgäbe sie verlangt. Sie fühlen keine Pflichten, keine Verant

wortlichkeit. Ihr Tun ist Laune, ihr Einfluß auf das Kind reicht

nur fo weit, wie ihre Körperkraft die feine noch bezwingt. Für

ihres Kindes Seele, für die Erziehung seines Gemüts- und Geistes

lebens, seines Charakters sind sie nichts!

Noch eine dritte Mutter möchte ich erwähnen, deren unend

liche Liebe keine Schranken kannte und die daher in der Selbst

losigkeit ihrer Mutterliebe zu weit ging. — Ja, so seltsam es

klingen mag, man kann auch in der Selbstlosigkeit zu weit gehen !

— And jedes „Zu viel" schafft nicht Segen, sondern ist vom Übel;

selbst das edelste Gefühl kann verderblich wirken, wenn nicht Er

kenntnis es leitet.

Diese Mutter hatte es ihrem einzigen Sohne verheimlicht,

wie kümmerlich ihre Vermögensverhältnisse waren; sie hatte viele

Jahre gedarbt und gehungert, um ihm zu einem sorgenfreien

Leben das nötige Geld schicken zu können. Er hatte sich daran

gefreut, sich keine Gedanken darüber gemacht, ob es ihr leicht

oder fchwer würde, ihm das Geld zu schicken und hatte schließlich

das vergnügte Leben in der Großstadt viel interessanter gefunden,

als die einfache Stille daheim bei der Mutter. So war er von

ihr fern geblieben längere Zeit. Da rief der Arzt ihn an ihr

Sterbebett. And hier, dem kleinen, blassen, vom Tode gezeichneten

Gesicht der Mutter gegenüber, fchlug ihm das Gewissen. Die Frau

starb an Entkräftung; es stellte sich heraus, daß ihre Verpflegung

seit Jahren ganz unzureichend gewesen war.

Angleich tiefer und sympathischer wirkt das Bild dieser dritten

Frau. Jede zärtlich liebende Mutter wird sicher das Gefühl

haben: „Das hätte ich auch für mein Kind tun können!" And

doch wird der Inhalt dieser kleinen Geschichte ihr sagen, daß sie

das niemals hätte tun dürfen.

13'
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Was hatte denn jene Mutter in ihrer selbstlosen Liebe ihrem

Sohne getan? — Sie hatte ihm einige kurze Jahre erleichtert und

hatte ihm dafür für sein ganzes weiteres Leben die schwere Last

aufs Kerz gelegt, daß sie um seinetwillen gelitten und gehungert

habe, bis ihre Kraft versagte. Kein beruhigendes Wort, kein

Kinweis auf die Zukunft konnte das wieder gut machen. In die

sonnige heitere Seele ihres Kindes war ein Schatten gefallen,

den hatte fie verschuldet; in seine Freude war der bittere Tropfen

der Reue gekommen, der sein Leben vergiftete, den hatte ihr Tun

veranlaßt.

Wie soll denn nun aber eine Mutter ihr Kind recht

erziehen? Welches sollen die Grundsätze sein, die sie

dabei leiten? Was soll sie als die Hauptsache ihrer Er

ziehung zu erreichen suchen?

Das Sandeln jedes Menschen folgt gewissen Regeln, die

seinem Charakter entsprechen. Wird er sich dieser Regeln bewußt,

so nennt er sie seine Grundsätze. Allerdings haben diese Grund

sätze in der Praxis nicht ganz so großen Wert, wie es im ersten

Augenblicke scheinen möchte. Denn sowohl im Leben, wie in der

Erziehung gestalten sich die Ereignisse oft sehr verschieden von

dem, was menschliche Berechnung erwarten ließ. Die Welt ist

kein Marionettentheater — auch nicht die Welt in der Kinder

stube —, auf dem sich die Figuren nach einem bestimmten Schema

hin° und herbewegen lassen. Jeder Fall ist ein besonderer Fall,

jede Persönlichkeit hat ihre eigene Art. Anter mehreren Ge

schwistern gibt es nicht zwei, die in gleicher Weise zu behandeln

sind; jedes Kino ist eine eigene, in sich abgeschlossene Individuali

tät, die man wohl leiten, aber nicht wandeln kann. And je tiefer

und reicher eine Natur ist, desto wunderlicher ist oft ihre Ent

faltung. Daher gibt es auch bei der Erziehung nicht eine

Regel, die maßgebend ist für alle Verhältnisse. Nur

in den äußersten, weit umfassendsten Zügen läßt sich ihr

Wesen in Lehren und Formeln bannen, und auch „Grund

sätze" dürften nur mit der Einschränkung zu empfehlen fein, daß

sie jederzeit, den Verhältnissen entsprechend, eine Änderung ge-

statten.

And doch hängt von der Erziehung so Wichtiges ab für den

jungen Menschen, für das Leben in der Familie, für das spätere

Leben im Staate, daß es jeder Mutter gar nicht dringend genug

gesagt werden kann, sie möchte ihrerseits alles tun, um die Er

ziehung ihrer Kinder möglichst vollkommen zu leiten. Ihr Auge
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soll täglich und stündlich über denselben wachen, und ernstes Nach

denken soll ihrem liebevollen Mutterherzen den Weg zeigen, sie

zu behandeln. Die Kauptaufgabe jeder Erziehung ist die

hohe sittliche Forderung, Wahrheit und Pflichttreue als

die Grundpfeiler alles Guten in dem Kinde zu pflegen

und zur schönen Entfaltung zu bringen.

Nur eines kurzen Hinweises bedarf es, nur eines aufmerk

samen Blickes in die bestehenden Zustände, um zu sehen, wie

wenige Mütter noch dieser höchsten Forderung sich bewußt sind.

Sie wollen planlos bald dieses und bald jenes erreichen oder mühen

sich um Nebensächlichkeiten.

Woran liegt das? Wird sich nicht jederzeit die Mehrzahl

der Mütter bemühen, ihre Kinder so gut zu erziehen, wie es in

ihrer Kraft liegt?

In dieser Frage liegt gleichzeitig die Antwort. Auf die

Kraft, auf die sittliche Kraft der Mutter kommt es an,

auf ihre eigene Persönlichkeit. Bewußt und unbewußt wirkt

das Vorbild des Erziehers als stärkster Faktor, ungleich einfluß

reicher, als alle seine Worte. Wer wenig hat, kann auch nur

wenig geben; der innere Wert bestimmt das äußere Tun. Eine

Frau, deren Charakter nicht in sittlicher Reinheit entwickelt ist,

wird kaum zu sittlicher Reinheit erziehen können. Nur eine Mutter,

die nicht aufhört, an der Veredelung ihres eigenen Selbst zu

arbeiten, wird verständnisvoll auch der EntWickelung ihres Kindes

gegenüberstehen.

Damit kommen wir auf die Worte Ellen Keys zurück, auf

die Forderung, die Frau solle zur selbständigen Persönlichkeit aus-

gebildet werden. Je vertiefter diese Ausbildung der Frau

ist, desto reicher wird ihr Seelenleben sein, desto zuver

lässiger ihr Charakter, desto vollkommener auch der Aus

druck des Gewonnenen in dem Wirken ihrer erzieheri

schen Liebestätigkeit. Nach der Eigenart ihrer Person wird

sie sich die Ziele für die Erziehung ihres Kindes stecken und wird

mit liebevoller Weisheit sich bemühen, sie zu erreichen.
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Wilhelm Steinhaufen, ein deutscher

Künstler.

Von Konrat Weymann.

ie die Überschrift dieses Aussatzes lautet der Titel eines

Buches von David Koch,*) welches ich um Weihnachten

auf dem Tische des Buchhändlers fand. Ich nahm es zum

Durchblättern mit, behielt es, sah es wieder und wieder an,

wurde bei jeder neuen Durchsicht stärker davon gefesselt, und jetzt

ist es mir ein unentbehrlicher Freund, und seine innerliche An

eignung eine Bereicherung meines Lebens geworden. Daß Stein-

HausensWerk eine Bereicherung und eine lebendige Kraft auch unseres

Volkslebens werde, wozu es seinem inneren Wert nach durchaus

berufen ist, dazu möchten diese Zeilen beitragen.

Die Bezeichnung Steinhausens als „deutscher Künstler" ist

keine Äußerlichkeit, sondern ein Ausdruck seines Wesens. Wer

Steinhausen nicht kennt, kann sich keine Vorstellung davon machen,

wie unbedingt seine Kunst, in jedem einzelnen Zuge sowohl wie

im ganzen, in Form und in Inhalt, das Gepräge deutschen

Wesens trägt. Wie stark dies Gepräge ist, kam mir zum Be

wußtsein, als ich gewahr wurde, daß mir bei der Beschäftigung

mit Steinhausen immer wieder ungewollt und unvermerkt der

Vers aus Konrad Ferdinand Meyers großartigem Lutherlied in

den Sinn kam:

Äerr Doktor, sprecht, wo nahmt Ihr her

Das deutsche Wort, so voll und schwer?

„Das schöpft' ich von des Volkes Mund,

Das schürft' ich aus dem Kerzensgrunv."

Man hat, wenn man Steinhausens Werk überschaut, die Em

pfindung, als werde darin wie in einem Brennpunkte zusammen

gefaßt, was uns als reinste Offenbarungen deutschen Geistes

vom Anfang der deutschen Kunstgeschichte an teuer ist. Rogers

van der Weyden, Memlings, Gebhards Innigkeit, Jan van

Eyks liebreiche Gewissenhaftigkeit und Feinheit in der Aus-

Prägung auch der kleinsten Gebilde; die kraftvolle Größe von

Dürers Charakterzeichnung und die unfehlbare Sicherheit und

Treue Äolbeins; der ungewöhnliche Reichtum an Schmuckformen,

 

") Verlag von Salzer in Seilbronn. Preis 3 Mk.
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der diesen beiden Größen eigen ist; Kranachs verständnisvolle

Liebe zum tannenumrauschten nordischen Keimatland; Rembrandts

Reichtum und Meisterschaft in der Verwendung großer Licht-

und Schattenmassen, und seine frisch-natürliche, lebendige Auf

fassung der heiligen Gesckichte ; Ludwig Richters kindlich'schlichte,

gemütvolle Treuherzigkeit: das alles sind Züge von Steinhausens

Kunst, das alles aber nicht angelernt, anempfunden, sondern aus

dem Innersten von Steinhausens Wesen in organischer Einheit

hervorgetrieben. Denn das ist die andere Seite dieser Kunst;

daß sich in ihr eine durch und durch einheitliche und geschlossene

Künstlerpersönlichkeit auswirkt.

Alles, aber auch alles, was aus Steinhausens Pinsel oder

Stift hervorgegangen ist, trägt den unverkennbaren Stempel seines

Wesens; so sehr, daß man Steinhausen als ein Musterbeispiel

bezeichnen möchte für die Wahrheit, daß echte, gehaltvolle Naturen

der Allgemeinheit den höchsten Dienst leisten durch die unbe

dingteste Pflege ihrer persönlichen Eigenart.

In dieser unbedingten Naturwüchsigkeit und Unmittelbarkeit

der künstlerischen Empsindungs- und Ausdrucksweise liegt zum

großen Teil die Erklärung nicht nur für den starken Eindruck,

den Steinhausen auf ihm innerlich verwandte Gemüter ausübt,

sondern auch für den geringen Erfolg, den er nach außen hin

erzielt hat. Für den, der Steinhaufen kennt, ist es ganz merk

würdig zu sehen, wie vielen er ganz unbekannt ist, selbst unter

denen, die mit der Kunst nähere Fühlung haben; wie vielen sogar

sein Name nicht bekannt ist. Aber es ist in der Tat in gewissem

Sinne ganz begreiflich. Steinhausen selbst und Steinhausens

Bilder tun nichts dazu, bekannt zu werden. Stille, schlichte Be

kenntnisse einer stillen, schlichten, nach innen lebenden Seele, die

zwar die Außenwelt scharf, liebevoll, ungemein empfänglich be

obachtet, aber ihr unbedingt selbständig gegenübersteht; nur den

jenigen Einflüssen unterliegt, die durch ihre Überzeugungskraft

auf diese Individualität zu wirken vermögen; durchaus nur der

jenigen Ausdrucksform sich bedient, die von dem eigentümlichen

Ausdrucksbedürfnis des Künstlers elementar hervorgetrieben

werden. Darum fehlen unter seinen Ausdrucksmitteln ganz und

gar diejenigen, die dem auf religiösem Gebiet noch herrschenden

Geschmack zu gefallen vermögen; himmelweit unterscheidet sich

Steinhausen auf seinem Kauptgebiete, demjenigen der religiösen

Malerei, von den Pfannschmidt und Plockhorst, deren regel

mäßige, glatte, artige, typische Gestalten für die meisten religiösen
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Gemüter noch der wirksamste Träger künstlerisch-religiöser Er

hebung sind. Von Steinhausen gilt, in einem Maße wie wohl

von keinem anderen lebenden Meister der religiösen Kunst, außer

Gebhard, alles das, was Kornelius Gurlitt im ersten Hefte dieser

Zeitschrift über protestantische Kunst gesagt hat; in einem solchen

Maße, daß man glauben könnte, Gurlitt habe fortgesetzt an

Steinhausen gedacht, wenn er protestantische Kunst sagte.

In diese Art protestantischer Kunst wird sich allerdings

manches religiöse Gemüt nur mit einiger Mühe einleben können.

Durch das Verhältnis der Deutschen zur Kunst geht ein merk

würdiger Gegensatz. Die schaffende deutsche Kunst ringt in

erster Linie und oft einseitig nach Wahrheit des Ausdrucks, nach

Auffassung und lebensvoller Wiedergabe des Charakteristischen,

des Individuellen; sie trägt, wenn man von dem lieblichen Traum

ihrer Kindheit, den holden Werken der kölnischen Schule absieht,

männliche, oft eckige Züge; auch die religöfe Kunst in den meisten

ihrer Höhepunkte. Der empfangende, nach künstlerischer An

regung und Aneignung fremder Schöpfung verlangende Sinn

des Volkes aber verlangt fast durchweg nach den weichen Linien

und Formen der formalen Schönheit, und, auf den Ausdruck des

Innerlichen gesehen, nach schwärmerischer, hingebender, weiblicher

Kunst. Er findet sein Ideal in den verklärten Frauengestalten

der italienischen und spanischen Malerei, so sehr, daß er auch aus

diesen beiden Kunstgebieten in der Hauptsache das spezifisch

Weibliche sich angeeignet hat. Es ist ähnlich wie mit dem Ver

hältnis des Deutschen zur Natur; im Grunde seiner Seele die

innige Liebe zu der schlichten, herben Heimat:

„Nimmer ich tauschte

Alpen und Meeresftrand

Gegen das tannenumrauschte

Nordische Keimatland."

Daneben aber, und diese Liebe zur Heimat oft verdeckend, die

tiefe Sehnsucht nach dem sonnigen Zauber des Südens. So auch

in der Malerei. Wer sich sein Arteil über die künstlerische Ver

anlagung der Deutschen nach den Bildern gestalten wollte, die die

Wände des durchschnittlichen deutschen Hauses schmücken, der

würde sagen müssen, daß diese Veranlagung sich nach Form und

Inhalt des Dargestellten ganz überwiegend auf weiche, zarte,

liebliche Stoffe richte. Von der italienischen Malerei liefern uns

vorwiegend die südlichen Schulen den Wandschmuck, Rafael,

Carlo Dolci, Guido Reni und verwandte Künstler, von Rafael
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sind uns die Madonnen viel geläufiger als die Stanzenbilder mit

ihrer kräftigen, großzügigen Komposition; Rems und Dolcis

weichlich leidsamer Dornengekrönter ist weit verbreiteter als

Titians tausendmal wertvollerer, majestätischer „Zinsgroschen"

und gar als die Christusköpfe Dürers. Dagegen liegt die dem

Wesen der deutschen Kunst so viel näher verwandte florentinische

Kunst dem Durchschnittsdeutschen ziemlich fern; und wer etwas

von Botticelli weiß, denkt zumeist an seine schwermütigen, von

Leidensahnungen erfüllten Madonnen, aber nicht an die Fülle

von fein beobachteten, lebensfrischen und ganz weltlichen Charakter

köpfen, die derselbe Meister in seinen großen Tafel- und Wand

bildern geschaffen hat. Ähnlich verhält es sich mit Murillo.

Was wir von ihm im deutschen Äause nicht selten finden, sind

die Darstellungen der unbefleckten Empfängnis, die zumeist die

zwischen gesundem Empfinden und schwärmerischer Verzückung

laufende Grenze überschreiten oder doch streifen; wohingegen die

viel köstlicheren, aber gefund realistisch und national spanisch auf

gefaßten Madonnen Murillos uns fast ganz fremd sind; ich habe

noch nie die Madonna Corsini oder eine ihrer zahlreichen Schwestern

an der Wand eines deutschen Kaufes gefunden.

Dies alles dient zur Charakteristik für das, was der Deutsche

von der Kunst verlangt. Der Richtung dieses Verlangens und

der so ganz anders gearteten Richtung des deutschen künstlerischen

Schaffens auf allen seinen Höhepunkten entspricht das Verhält

nis unseres Volkes zu den geschichtlichen Größen unserer

nationalen Kunst — soweit man da überhaupt von einem Ver

hältnis sprechen kann. Es ist, soweit ich sehe, eine traurige

Wahrheit, daß der Masse des Volkes, einschließlich eines

recht großen Teils der Gebildeten, die Großen unserer

deutschen Kunst ganz oder nahezu ganz fremd sind. Den Namen

Dürers zwar kennt jeder Gebildete; aber wie viele davon ver

binden mit dem Namen eine bestimmte Vorstellung, oder gar

eine lebendige innerliche Anschauung; für wie viele — nein

für wie wenige bezeichnet er den Inhalt glücklicher Erfahrungen?

And wenn wir weiter zurückgehen: wie viele kennen auch nur

den Namen von Memling, von Roger van der Weyden, von

den van Eyk? Wer weiß etwas von dem unbeschreiblichen

Zauber, den Memlings Madonnen ausüben? Wer hat eine

Ahnung von der Zartheit und Innigkeit der Empfindung, die in

den Werken der kölnischen Schule — diesen so unmittelbar zum

Gemüt sprechenden Werken, beschlossen ist? Ich sprach darüber
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mit einem väterlichen Freunde, dessen frische Auffassung für

manche Schönheit der heutigen Kunst ich nicht selten wahrge

nommen habe; ich sprach davon, wie die Freude an unseren köst

lichen alten Meistern unmittelbar eine Vertiefung der Liebe zum

innersten Wesen unseres Volkes und des Verständnisses für

deutsche Eigenart zur Folge habe; und ich betonte dabei, daß ich

die Werke der alten Meister grundsätzlich, unter völliger Aus

schaltung des kunstgeschichtlichen Interesses, nur daraufhin anzu

sehen und zu genießen pflege, was sie dem unmittelbaren Schön

heitssinn und Schönheitsbedürfnis des heutigen, modern empfindenden

Menschen an unmittelbarem Genuß bieten. Was war die Ant

wort meines Alten? Er gab die Genießbarkeit einiger weniger

Hauptwerke auch für den modernen Menschen zu; aber im

übrigen: „Wenn du dir einbildest, an diesen alten Bildern

mit ihren wunderlichen, eckigen Gesichtern, verrenkten Gliedmaßen

und gezwungenen Gebärden wirkliche Freude zu empfinden, so

bildest du dir das eben ein." Ich glaube nach meinen Be

obachtungen, daß dieser Ausspruch in seiner klassischen Deutlich

keit ganz bezeichnend ist für die durchschnittliche Denkweise bei

uns. Anser Volk ist fremd geworden der tiefsinnigen Großartig

keit seiner alten Meister. Ihnen ist der individuellste Ausdruck

dessen, was ihre arbeitende Seele in den Tiefen erregt, das Ziel

des Strebens; und wer mit ihnen gehen will, muß sich still in

ihre kraftvolle Eigenart versenken, seelisch mitarbeiten, Auge und

Äerz für knorrig charakteristische Ausdrucksformen öffnen wollen;

unserer Zeit Durchschnitt aber verlangt das, was jedem, gleichviel

ob flach oder tief, dasselbe allgemeine, zur Gewohnheit gewordene

Gefühl mit denselben allgemeinen, zur lieben Gewohnheit ge

wordenen Ausdrucksformen zu erwecken vermag. Ich habe neu

lich die Entrüstung eines Kreises von religiös warm empfindenden

Damen erregt durch den Ausdruck des Bedauerns darüber, daß

ich meinen Kindern keine andere als die Schnorrsche Bilderbibel

zu zeigen vermöchte; ich habe dies Werk unter dem Eindruck

dieser Entrüstung noch einmal gerade unter diesem Gesichtspunkt

durchgesehen — und welche Kahlheit, nein geradezu, welche fast

durchgängige Abwesenheit der Ausdrucksmittel für kräftig indivi

duelles seelisches Leben fand ich wieder!

Also, es ist erklärlich, daß Steinhausen bei weitem noch nicht

so allgemein bekannt und geliebt ist, wie er es verdiente. Denn

einmal zeigen seine Bilder nicht selten eine gewisse Kerbigkeit in

Form und Ausdruck, die von der Weichheit der traditionellen
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Ausdrucksmittel der religiösen Kunst fremdartig absticht; und

andererseits sind Energie und Tiefe des Ausdrucks das stärkste

Kennzeichen seiner Kunst und ihr Äauptreichtum. Es ist wunder-

voll, was Steinhausen in dieser Beziehung geschaffen hat. In

der Fülle seiner Gestalten wird soviel liebevolle, zarte, in die

Tiefen der Seele eindringende Beobachtung, und zugleich eine

solche Fähigkeit zur anschaulichen Wiedergabe seelischen Lebens

in den Gesichtszügen ausgewirkt, daß es keine Überschwenglichkeit

sondern der Ausdruck meiner aus immer erneuter Betrachtung

gewonnenen Überzeugung ist, wenn ich sagte, daß Steinhausen in

seinen besten Arbeiten an Dürer erinnert. Steinhausens Kaupt

werk — so würde ich es wenigstens bezeichnen — ist eine große

Doppeldarstellung des Verhältnisses zwischen Christus und seiner

Gemeinde (Koch S. 8l, 83, 85). Die ürbilder schmücken eine

Wand des Theobaldstifts in Wernigerode; das eine davon ist in

großem Format (88l:ll8 cm) als Steinzeichnung (Original

lithographie) vervielfältigt und bei Breitkopf und Härtel in

Leipzig erschienen. Dieses letztere stellt den Äeiland dar an einer

langen Tafel sitzend, die Mühseligen und Beladenen zu sich

rufend, von ihnen umgeben. Er still auf ihr Nahen wartend, sie

in verschiedenen Gruppen um ihn sitzend, stehend, kniend; teils

flehend zu ihm gewendet, teils noch mit ihrem Leid, vielleicht mit dem

Entschluß ringend, an ihn heranzutreten. Das ist alles, was vom

Vorgang zu sagen ist. Das übrige ist Ausdruck. Aber welche

ergreifende Tiefe und Innigkeit des Ausdrucks! Wer sich hinein-

lebt in diese Fülle von Not, von zumeist ganz still getragenem,

beherrschtem Leid, in die heiße Sehnsucht dieser Menschen nach

Ruhe und innerer Befreiung, der wird empfinden, daß dies Bild

nur geschaffen werden konnte von einem Mann, dessen Kunst auf dem

Grunde der innigsten und verständnisvollsten Teilnahme, der fein

sinnigsten Vertiefung in fremde Individualitäten und Seelenstimmun

gen und fremdes Leid vor allem, und zugleich auf dem Boden

einer hohen Gestaltungskraft erwächst; der wird zugeben, daß dies

Bild eine der größten religiösen Schöpfungen ist, die die deutsche

Kunst aller Zeiten hervorgebracht hat. Man bettachte den Mann,

der rechts (vom Beschauer aus) vor dem Fenster steht; wie seine

tief gefurchte, gesenkte Stirn, der schmerzvoll starre Blick, die

zusammengepreßten Lippen von dem Leid eines langen trüben

Lebens, von Kampf und Entsagung sprechen; das kann nur eine

Meisterhand so wiedergeben. Man betrachte die alte Frau, die

unmittelbar neben ihm mit ihren knochigen, verarbeiteten Künden
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die Augen beschattet; die junge Mutter, die so bekümmert auf

das Kind auf ihrem Arme blickt; den Alten am anderen Ende

des Tisches, an dem sich seine zusammengesunkene Tochter an

schmiegt: welcher tiefe, mitleiderfüllte Blick in das Leben spricht

sich darin aus! Dies Bild kann den, der sich da hinein versenkt hat,

wochenlang beschäftigen. Aber freilich muß man Augen haben

zu fehen, etwas von Steinhausens Augen. Denn es ist eine

eigentümliche Erscheinung, die sich in vielen Bildern des Meisters

wiederfindet: häusig sind es nicht etwa besonders anziehende Ge

stalten, oder auch nur Köpfe von besonders eindrucksvollen,

charakteristischen Zügen, die er zum Vorwurf nimmt. Für jeden

bedeutenden Künstler, der sich mit der Darstellung des Menschen

angesichts beschäftigt, sind die Menschen charakteristisch, die er

malt. Van Dyk sah die Menschen nicht, die das Auge von

Franz Kals fesselten; Lenbach interessiert sich nicht für diejenigen,

die Gebhards Pinsel festhält, und umgekehrt. So auch bei

Steinhausen. Man wird sagen können, daß die meisten Menschen

vorbeigehen würden an den Personen, bei denen Steinhausen still

steht. Der Künstler hat zwar in einer ganzen Reihe von wirk

lich bedeutenden Bildnissen die Fähigkeit bewiesen, das Indivi

duelle und Originale, den aparten Reiz und die eigenartige

Formensprache von Charakterköpfen fein aufzufassen und wieder

zugeben; das Bildnis feiner Frau (am Eingang des Kochschen

Buches; das Arbild war für besinnliche Leute auf der Düssel

dorfer Ausstellung zu sehen) und den bei Koch auf Seite 57

wiedergegebenen Kopf zähle ich zu den schönsten Frauenbildnissen,

die ich kenne; der Kopf auf S. 3l das. ist ein ebenbürtiges

Meisterstück; ferner mache ich auf S. 9— l l, das kostbare Dirn

chen auf S. 35, auf S. 73 und 77 aufmerksam. Nach diesen

Leistungen kann nicht gezweifelt werden, daß Steinhausen eine

hohe Begabung für die Darstellung des Charatteristisch-Persön-

lichen hat. Aber es bildet — jedenfalls soweit er religiöse Stoffe

behandelt — nicht den Kauptgegenstand seines Interesses, wenn

gleich er auch da zuweilen prächtige Charakterköpfe gibt. Was

ihn fesselt, sind nicht so sehr die Züge, aus denen Geist sprüht

oder Sonderart oder heldenhafte Größe, als diejenigen, die von

einer großen Not und einer großen Sehnsucht sprechen; die

aber fesseln ihn fo stark, und die Handschrift dieser Züge liest

er mit einer solchen Intuition wie wenige andere. Man kann

ihn einen Armeleute-Maler nennen in gewissem Sinne; er ist

ein Maler derer, die Christus die geistlich Armen nennt.
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Über dem geschilderten Abendmahlsbild im Theobaldistift er»

hebt sich das andere Bild, das ich oben erwähnte; der Zug der

Menschheit zum Kreuze, dargestellt durch eine Reihe von einzelnen

mehr oder minder typischen Gestalten, die rechts und links den

Gekreuzigten umstehen (S. 83 des Kochschen Buchs): Magdalena,

das kananäische Weib, der Hauptmann von Kapernaum und

andere, nicht spezifisch biblische Figuren, die ihre körperlichen oder

seelischen Nöte zum Kreuze tragen. Ein Bild, das durch die

schlichte, man darf wohl sagen: klassisch-einfache Größe der Kom

position ebenso stark ergreift wie durch den Reichtum der Em

psindung und den Adel und die Schönheit der Gestalten. Denn

Steinhausen ist nicht nur Armeleute-Maler. Das kananäische

Weib ist eine ganz wundervolle Erscheinung; mit dem Ausdruck

tiefer Frömmigkeit verbindet sich Grazie und adlige Freiheit der

Haltung. Der schon erwähnte, von Koch auf S. 57 wieder

gegebene Kopf der Kananitin ist, abgesehen davon, daß die Dar

stellung des Ausdrucks zu Steinhausens schönsten Werken gehört,

von einer entzückenden Feinheit der Durchführung. Ähnliches

gilt von den anderen Figuren des Bildes. Rechts vom Kreuze

steht ein Gelehrter, dessen durchgeistigte Züge die Energie er

kennen lassen, mit der er an der Auffassung des religiösen Problems

arbeitet. 3m Hauptmann von Kapernaum vereinigt sich die

soldatische Straffheit und Geradheit mit dankbarer Hingebung.

Vielleicht das Schönste aber auf dem Bilde sind die Züge des

auf der Erde gebetteten Alten, dem die Tochter das müde Haupt

nach oben, zum Kreuze hinauf richtet. Wie sich darin flehende

Hilflosigkeit mit stiller Hoffnung und der Ahnung der Erlösung

vereinigen, ist unmöglich wiederzugeben. Das Berliner Kupfer-

stichkabinett hat von diesem wie vom Abendmahlsbilde eine ganz

große Wiedergabe; wer sie sich vorlegen läßt, wird sich reich be

lohnt finden.

Als ein hervorragendes Beispiel, wie Steinhausen seelisches

Leben auszudrücken versteht, sei noch die Darstellung des von den

beiden Schachern umgebenen Gekreuzigten genannt; eine Feder

zeichnung (Koch S. ll)6). Der Vorwurf ist hundertfältig be

handelt worden. Aber nie habe ich eine Darstellung gefunden,

die fo einfach und dabei fo tief das innere Leben des Vor

gangs ausgeschöpft hätte, wie Steinhausen in den beiden Augen-

paaren, die da in einander wurzeln; diejenigen des bußfertigen

Schächers sich förmlich festsaugend an den Vergebung spendenden

Augen seines Meisters.
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Es ist ohne weiteres klar, daß ein Künstler, dessen Arbeit

sich so auf die Darstellung des Ausdrucks richtet, im besonderen

Maße Zeichner sein muß. Steinhausen ist es in hervorragendem

Maße. Vielleicht kann man sogar sagen, daß der Zeichner in

ihm noch höher steht als der Maler. Er ist Meister in der

haarscharfen Erfassung der Form in ihrer Eigenart, in der un

bedingten Sicherheit der Wiedergabe. Dazu befähigt ihn nicht

nur seine Begabung, sondern auch seine große künstlerische Ge

wissenhaftigkeit. Die letztere ist so groß, daß selbst bei seinen

kleinsten, unscheinbarsten Arbeiten, Zierformen, Kopfleisten und

Schlußstücken für den Buchschmuck und dergleichen, noch viel

mehr aber bei den größeren Arbeiten nur ganz selten Zeichen

fehler wahrzunehmen sind, oder auch nur Andeutlichkeiten und

Allgemeinheiten der Formgebung, soweit sie nicht, wie beim Baum

schlag, bei Wolken oder tiefen Beleuchtungen, durch die künstlerische

Absicht gefordert werden.

Äberall sonst sind seine Arbeiten mit ungewöhnlicher Fein

heit durchgeführt. Man muß einmal verfolgen, welche Schärfe

in Beobachtung und Modellierung die Äände, die Füße, die

Hand- und Fußgelenke beweisen, selbst in der flüchtigen Amriß-

zeichnung. Das geht so weit, daß diese Glieder selbst da, wo

sie nur eine Länge von wenigen Millimetern haben, durch die

ausdrucksvolle Schönheit der Form überraschen, wie besonders

die Kände auch im kleinsten Maßstabe zu Trägern von

Steinhausens Gabe werden, eben durch Wahrheit und Ausdruck

zu sprechen. Am meisten aber kommt diese Vollendung der Dar

stellung dem Ausdruck der Gesichter zu statten. Die unfehlbare

Sicherheit, mit der Steinhausen selbst bei der flüchtigsten Amriß-

zeichnung und im kleinsten Maßstabe den gewollten Ausdruck in

sprechender Lebendigkeit herausbringt, berechtigt unmittelbar zum

Vergleich mit Kolbein. Sie geht so weit — und das will ge

wiß viel sagen —, daß nicht selten bei Köpfen kleinsten Maß

stabes der Genuß sich bei Bettachtung durch das Vergrößerungs

glas erhöht, weil auch ein gutes unbewaffnetes Auge nicht ge

nügt, um die in der Darstellung enthaltenen Feinheiten ganz zu

erfassen.

Das gilt besonders für Steinhausen als Illustrator. Die

Gewohnheit und hoch entwickelte Fähigkeit, sich mit liebevollem

Verständnis in ihm kongeniale fremde Individualitäten zu ver

senken, hat sich oft und gern in Illustrationen betätigt. In

erster Linie kommt hier die „Geschichte von der Geburt unseres
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Herrn" in Betracht, zu der Steinhausen die Bilder gezeichnet,

sein Bruder Heinrich, der Dichter der Jrmela, die ebenbürtig

schönen Worte gedichtet hat,*) — ein leider seit 1870 erst in

zweiter Auflage erschienenes Werk, in dem allerdings die Bilder

wohl eine höhere Selbständigkeit besitzen als sonst Illustrationen

zuzukommen pflegt: ein anderes hervorragend schönes Werk,

dessen Verbreitung wohl durch den hohen Preis gehindert worden

ist, sind die bei Keller in Frankfurt a. M. 1898 erschienenen

Zeichnungen zur „Chronik« eines fahrenden Schülers" von

Brentano; ein überaus zartes, poetisches, auch durch eine uner

schöpfliche Fülle von eigenartig-schönen Pflanzenornamenten her-

vorragendes Werk; endlich hat Steinhausen, dem romantischen

Zuge folgend, der bei einem fo volkstümlichen Maler wie er fast

unentbehrlich scheint, zu einer Sammlung von ausgewählten Ge

dichten von Brentano (Berlin, G. Grote, 1874, Preis 2 M.)

eine beträchtliche Anzahl von Zeichnungen geliefert, die in vor

züglichen Holzschnitten vervielfältigt sind und reichen Genuß sowie

eine recht gute Anschauung von unseres Künstlers Eigenart ge

währen. Gerade die in diesem letzgenannten Werk enthaltenen

Zeichnungen überraschen immer von neuem durch die Feinheit der

Ausführung und die Lebendigkeit des Ausdrucks.

Dabei hält Steinhausen sich vollkommen frei von Kleinlich

keit, und die künstlerische Absicht geht bei ihm auch als Zeichner

häufig auf die Wirkung im großen aus, besonders da, wo er

mächtige Lichtmassen verwendet, so daß auch seine Zeichnungen

überwiegend, selbst diejenigen kleinsten Formats, ein starkes

malerisches Moment ausweisen. Eines der glänzendsten Beispiele

dafür gibt ein bei Breitkopf und Härtel erschienenes Flugblatt

über das Thema „Nun danket alle Gott" (Neue Flugblätter,

Nr. 6), in welchem ein jeder seinem Kinderzimmer für den un

glaublich geringen Preis von 10 Pfennig einen ganz köstlichen

Wandschmuck anschaffen kann (wie denn überhaupt diese 50 neuen

Flugblätter von Breitkopf und Härtel eine Fülle von Schönem

enthalten und viel verbreiteter zu sein verdienen als sie sind).

Ich möchte auf dieses Flugblatt um so mehr hinweisen, weil es

auch in jeder anderen Beziehung den Reichtum von Steinhausens

Kunst gleichsam zusammenfaßt. Eng an seinen Kinderengel ge

schmiegt, im Vordergrunde ein sitzendes Kind, eine ihr jüngstes

^) Schriftenniederlage des evangelischen Vereins in Frankfurt a. M.

und Buchhandlung der Berliner Stadtmission,
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Kind in ihrem Schöße tränkende, ganz von Mutterliebe erfüllte

junge Mutter, ein das liebliche Bild belauschender Engel hinter

ihr; ein sinnender Greis und ein dankbar emporblickender rüstiger

Arbeitsmann; hinter allen die imponierend großzügige Gebirgsland

schaft; das Ganze förmlich verklärt von flutenden Lichtmassen

— das ist ein so stilles, alle lauten Effekte meidendes und doch

so ganz und gar aus dem Kerzen heraus jubelndes Bild, wie es

nur ein Steinhausen schaffen kann; ein Blatt, das mit seinem

wirklich großartigen künstlerischen Kochflug doch für das einfachste

Kind aus dem Volke verständlich ist, ja einen ganz ausgeprägt

volkstümlichen Charakter hat. — Von ähnlicher Schönheit der

Lichtwirkung, ähnlicher Innigkeit und volkstümlicher Frische

ist das in derselben Sammlung erschienene Weihnachtsflug

blatt Nr. 7.

Überblicken wir im ganzen den Inhalt dessen, was Stein

hausen in seinen Werken zu sagen hat, so ist vorweg zu be

merken, daß das große dramatische Gestalten, das Formen er

regter Vorgänge und Volksmassen nicht seine Sachen sind. Mit

Cornelius ist er nicht verwandt. Wenn ich zunächst seine reli

giöse Malerei ihrem Inhalte nach kennzeichnen sollte, so würde

ich an das Bibelwort erinnern: „Das Reich Gottes kommt

nicht mit äußerlichen Gebärden". Steinhausen ist so sehr eine

innerliche Natur, daß auch seine religiösen Kunstwerke zumeist

etwas nach innen Gewandtes haben. Das gilt auch von der

Person Jesu. Gestalt und Schöne fehlen ihr fast immer; man

wird sogar fragen dürfen, ob nicht der Mangel des äußerlich

Anziehenden hier und da zu weit geht. Es liegt in der äußeren

Erscheinung — nicht im seelischen Gehalt — dieser Christus

gestalten zuweilen etwas Herbes, büßerhaft Abgezehrtes. Das

innere Leben allein macht ihren Wert aus. Dem entspricht der

Amstand, daß Steinhausen, soviel mir bekannt, keinen der äußeren

dramatischen Momente aus Jesu Leben gemalt hat. Der äußeren

sage ich, denn auf das innere dramatifche Leben gesehen, gibt es

kaum etwas Großartigeres als das erschütternde Bild „Aufbruch

nach Gethsemane" (Koch S. öl); doppelt erschütternd, weil der

Riesenkampf der Pflicht so ganz nach innen verlegt ist, Stein

hausens stiller Art entsprechend, und weil gerade dieses lautlose,

beherrschte Hineingehen in das bitterste Leiden schlechthin über

wältigend wirkt, stärker als es die erregteste Darstellung seelischen

Kampfes vermöchte. Dies Bild ist recht geeignet, klar zu machen,

daß der Mangel des äußeren dramatischen Lebens in Steinhausens
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Werken nicht auf einem Mangel an dramatischer Gestaltungs»

kraft, sondern auf der Gewohnheit und Naturanlage beruht, in

die Seele der Menschen und der Vorgänge zu schauen und die

Ereignisse des Menschenlebens in ihrem Ursprünge als Ereignisse

seelischen Lebens aufzufassen.

Demgemäß erscheint Christus zumeist als Lehrer, Prediger,

Tröster, Freund; sein Wort oder gar nur der unvergleichlich

tiefe Blick seiner Augen ist seine Tat. Aber wie sehr ist

beides wirklich Tat! Man darf nicht etwa glauben, daß

Steinhausen, weil still und nach innen gekehrt, auch weich oder

gar sentimental sei. Zwar einen wehmütigen oder schwer»

mutigen Zug hat sein Christus häusig, und einen unendlich

erbarmungsvollen immer trotz der herben Außenseite. Aber

man muh z. B. auf dem köstlichen, bei Breitkopf und Härtel er-

schienenen Steindruck „Der Größte im Himmelreich" (Preis

2 M., bei Koch S. 91) sehen, wie gütig, aber auch wie bündig

und wirkungsvoll der nach äußeren Ehren verlangende Jünger

zurechtgewiesen wird; wie er sich beugt unter dem ruhigen Blick

seines Meisters; mit welchem verständnisvollen, auf die Indivi

dualität eingehenden Ernst Christus den Nikodemus belehrt

(Koch S. III), von wieviel geistig'seelischer Arbeit die Züge des

auf dem See Predigenden (Koch S. 45) zeugen, und wie in

diesem Angesicht tiefes Erbarmen mit einem kategorischen Ent

weder — oder sich vereinigt.

Immerhin würde ich nicht sagen, daß in Steinhausens

Christusgestalten ein Christusideal verwirklicht sei, oder daß darin

Steinhausens Hauptbedeutung liege; dazu fehlt doch zuviel von

der hochgespannten Aktivität, die in Tizians Zinsgroschen, diesem

einzigen Bilde, ausgesprochen ist; dazu fehlt — wie fast überall,

wo man Christus darstellt — die überlegene Klarheit des auch

geistig, nicht nur geistlich, erlauchten Denkers, und der entschlossene

Zug des zielbewußten, kampffrohen Tatmenschen. So still und

innenlebig, wie Steinhausen ihn zeigt, kann ich mir den ent

schlossenen, furchtlosen Gegner des Pharisäertums nicht vorstellen.

Sondern worin die Hauptstärke und die völlige Eigenart von

Steinhausens religiöser Kunst liegt, das sind die Bilder, in denen

das Verhältnis der Menschen zu Christus und Christentum sich

ausdrückt. Da wird die immer innige und tiefe, aber schlichte

Darstellung durchhaucht von einer so menschlich'Naiven, unbe>

fangenen, harmlos-treuherzigen Auffassung, so entnommen aus

ganz und gar volkstümlicher Anschauung der Verhältnisse, daß es

il 14
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gar nichts Überzeugenderes geben kann. Kierin möchte ich in

einer gewissen Beziehung einen Vorzug Steinhausens vor

Gebhard sehen. An Innigkeit und Tiefe in der Darstellung des

persönlich christlichen Lebens wird Gebhard wohl niemals über

troffen werden; an Reichtum der psychologischen Strahlenbrechung,

an Verfeinerung und Originalität in der Auffassung des indivi

duellen Moments im persönlichen Christenleben, geht er weit über

Steinhausen hinaus, und seine Werke sind deshalb viel inter

essanter für das psychologisch und für charakteristische Formen

geschulte Auge; aber eben deshalb stellt Gebhard auch höhere

Anforderungen an das Verständnis für individuelle Eigenarten,

wendet er sich mehr an ästhetisch verfeinerte Naturen, und ist er

deshalb für schlichte Intelligenzen weniger unmittelbar ver

ständlich und packend. Steinhausen aber, ohne auch nur im

mindesten flach oder trivial zu sein — nein, gerade im Gegenteil,

indem er die tiefste und stärkste Empfindung in vollendeter Wahr

heit und Innigkeit ausdrückt, ist zugleich von einer so köstlichen

Allgemeinverständlichkeit und entnimmt seine Ausdrucksformen so

unmittelbar dem eigensten Leben des Volkes, daß man vielleicht

sagen kann, indem das persönlich Individuelle zurücktritt —

nicht verschwindet, sondem zurücktritt — werde das volkstümlich-

national Individuelle in der Vollkommenheit ausgedrückt. Stein

hausens Zeichnungen wirken geradezu wie Volkslieder, so echt, so

traut; und es ist sehr bezeichnend, daß der Meister durch Ge

dichte von Brentano, deren viele ja unmittelbar dem Kerzschlag des

Volkes abgelauscht sind, zu einer Fülle von entzückenden Zeichnungen

angeregt worden ist. Dieser schlichte Volkston beherrscht auch die

religiösen Darstellungen, gerade und besonders auch da, wo

sie sich als Illustrationen geben. Kier besonders offenbart sich

die Seite von Steinhausens Wesen, die durch seine Bezeichnung

als „ein deutscher Maler" prägnant getroffen wird. Sie läßt

ihn als einen Geistesverwandten von Ludwig Richter erscheinen;

aber sie wird von einer so viel eigenartigeren Persönlichkeit

and einem so viel bedeutenderen Können getragen, daß von

Richter zu Steinhausen ein großer Schritt aufwärts führt.

Steinhaufens künstlerische Sprache verfügt über eine Fülle von

Lauten, die alle aus dem Kerzen stammen; das Licht, der Kimmel,

die Landschaft, der Pflanzenwuchs, die Architektur, die Gewandung,

alles ist lebensvoll, alles Ausdruck, alles mit eigenartig selbständiger

Schönheit ausgestattet und doch einstimmend in den Gesamtaus

druck. Ich sprach schon davon, mit welcher Feinheit des Empfindens
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Steinhausen die Beleuchtungen abtönt, über große Licht- und

Schattenmassen gebietet. Der Brauch, das Christkind zur Licht-

quelle und zum Mittelpunkt der Beleuchtung zu machen, ift alt;

aber seine Anwendung in Steinhausens Sand von neuem Reiz.

Man muß sehen, wie auf dem schon erwähnten Flugblatt zu

„Vom Gimmel hoch da komm ich her" das Licht gleichsam die ganze

Landschaft freudig durchzittert; wie auf der Flucht nach Ägypten

in der „Geburt des Herrn" das Walddunkel sich vor den einsamen

Wanderern traulich erhellt; es liegt etwas Liebreiches darin. And

andererseits muß man sehen, wie feierlich groß der Schnitter Tod

wirkt, der auf einsamer Flur, ganz umflossen vom warmen Golde

der scheidenden Sonne, sein Messer weht; welchen heimlichen Zauber

Steinhausens Mond- und Sternennächte haben. Dasselbe feine

Naturempsinden, das sich übrigens in einer Fülle von köstlichen

reinen Landschaften ausgewirkt hat, und dieselbe Fähigkeit, die

Natur unbeschadet ihrer überzeugenden Wahrheit in einer ge

wissen gemütvollen Weise zu stilisieren und zum Träger des

seelischen Moments zu erheben, zeigt sich in der Behandlung von

Wald und Gebirge. Steinhausen lebt in der Natur wie wenige; es

ist förmlich, als wenn er Zwiesprache mit ihr hielte und sie wie eine

Mutter ihrem Kinde ihm Märchen zuflüsterte. Es ist eine wirkliche

Verwandtschaft mit dem älteren Lukas Cranach vorhanden; das

„Vom Simmel hoch" z. B. erinnert deutlich an die gerade in

ihrem Tannenduft und ihrer Waldfrische köstliche heilige Familie

Cranachs, die das „Museum" in Nr. 2, 3 des 3. Jahrgangs

wiedergibt (kürzlich von der Berliner Gallerie erworben). Der wirk

samste Bestandteil aber der religiösen Bilder ist die überzeugende

Schlichtheit und Echtheit der Empfindung, und damit zusammen

hängend das bei aller Pietät der Darstellung zutraulich unbefangene

Verhältnis zur oberen Welt. In die Anbetung der Äirten mischt sich

etwas von der herzlich humoristischen Stimmung, die der Anblick eines

ganz kleinen Kindes mit seiner absoluten Anbehilflichkeit und seinen

planlosen Bewegungen leicht erweckt; die Alte, die dem Kinde

das Süppchen anrührt, verbreitet denselben Äauch von Gemüt

lichkeit. Mit den Engeln steht die Kinderschar auf du und du;

es ist ein reizender Anblick, wie auf dem „Vom Kimmel hoch"-

Blatte der Engel ganz vorsichtig, um Christkindchens Schlaf nicht

zu stören, den Fensterladen öffnet, mit der mahnenden Äand die

Anruhe der Kinder beschwichtigt, und wie die Kinder nun, halb

staunend halb gerührt, das liebliche Wunder bettachten. Eine

der schönsten Zeichnungen ist der Zug zum Christkind in der

14'
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„Geburt des Kerrn". Kinder voran mit Weihnachtsbäumchen

und Trompeten, ungeduldige Erwartung in ihren lebhaften Be

wegungen; zwei junge Mädchen hinter ihnen. Gestalten von zartester

Jungfräulichkeit und Innerlichkeit; zum Schluß eine gebeugte, von

ihrer Tochter sorglich geleitete Matrone, die sich mühsam am

Stocke dem Zug anschließt, und deren ernstes, durchgearbeitetes

Angesicht sich ganz auf die Innenseite des Weihnachtsfestes zu

richten scheint. Das ist alles so unmittelbar überzeugend, zugleich

aber so herzerfrischend selbständig und eigenartig durchgeführt, wie

man es sonst ganz selten findet. Nimmt man dazu, was nach dem

Gesagten fast selbstverständlich ist, daß Steinhausen mit Rubens

wetteifert in der entzückenden Frische, Originalität und Mannig

faltigkeit seiner Kindergestalten, und beobachtet man, wieviel

Adel, Anmut und Naturwahrheit in Form und Bewegung seine

Gestalten bei aller Schlichtheit und Volkstümlichkeit besitzen, so

wird man begreifen, daß immer wieder in Steinhausens Verehrern

der Wunsch entsteht, er möchte seinem Volke eine Bilderbibel

schenken. Kein heutiger Künstler — auch Gebhard mit seinen

unvergleichlich schönen Bildern nicht — ist nach meiner Über

zeugung so wie Steinhausen, dessen Werk man mit tiefer Be

rechtigung mit dem schlichten Zauber des Keliand verglichen hat,

dazu befähigt, ein allen Ständen unseres Volkes und allen Altern

zum Kerzen sprechendes Bibelwerk von persönlicher Eigenart und

dauernder Anziehungskraft zu schaffen.

Das Gesagte kann nicht den Anspruch erheben, ein voll

ständiges Bild von Steinhausens eigenartiger Künstler-Persönlichkeit

zu zeichnen; es wird seinen Zweck erreicht haben, wenn es etwas

von seiner starken Anziehungskraft nachfühlen läßt. Aber es ist

eins zu bemerken für den, den diese Zeilen zur Beschäftigung

mit Steinhausen anregen sollten. So sehr den Werken des Meisters

Volkstümlichkeit und Verständlichkeit nachgerühmt werden darf,

so nachdrücklich muß andererseits betont werden, daß eine so aus

gesprochene Persönlichkeit wie er nicht in einer flüchtigen Be

ttachtung, gleichsam im Vorbeigehen, aufgefaßt und gewürdigt

werden kann. Es liegt im Wesen der Eigenart, daß sie eben

eigene Art, andere Art als die vieler anderen Menschen ist, und

daß daher nur ein Eindringen in das innere Wesen dieser Art

von Menschentum zum Verständnis führt. Das aber ist nur

auf dem Wege einer liebevollen, nachgehenden und bescheidenen

Versenkung möglich. Ich meine damit nicht, daß man sich hinein

steigern solle in Empfindungen, die nicht das unmittelbare, not
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wendige Ergebnis der inneren Beziehung zwischen Kunstwerk und

Betrachter sind. Nichts ist der echten, künstlerischen Kunstbe

trachtung wesensfremder als künstliche Begeisterung. Sondern

das meine ich, daß man dem Kunstwerk eine erschlossene Seele

entgegenbringe, Zeit habe sich hineinzusehen, und die innere Stille,

die dem Kunstwerk ermöglicht einen wirklichen Eindruck — das

Wort kommt von eindrücken her — auszuüben. Wer Stein

hausens Arbeiten nur durchblättert, satt vom übertischten Mahle

kommend, der wird manches „ganz nett", manches andere recht

einfach finden und das Wesen dieser Kunst nicht erfassen. Llnfere

Zeit ist der Weise der Kunstbetrachtung, die ich meine, nicht sehr

günstig. Farben- und Lichtprobleme, die Impressionen des flüchtigsten

Augenblickes beherrschen das moderne Kunstschaffen; der dargestellte

Gegenstand als solcher interessiert nicht; man hat sogar die Theorie

ersonnen, daß die Wahl des Gegenstandes mit dem Werte des

Kunstwerks nichts zu tun habe, es gilt fast als ein Vorwurf,

wenn das Werk durch seinen Inhalt sprechen will. Eine Sammlung

moderner Kunstwerke erfordert, wenn man ihr gerecht werden will,

ebensoviel oder mehr geistige Arbeit als viele ältere Kunstwerke,

die uns in Auffassung und Behandlung zunächst fremdartig an

muten. And gerade weil diefe moderne Kunst dem unmittelbaren,

nicht spezifisch ästhetisch geschulten, auch nach dem Inhalte des Kunst

werks fragenden Empfinden so wenig zu sagen hat, wird sie von der

ihr sinnesverwandten Kritik mit kategorischer Heftigkeit angepriesen;

man kommandiert uns, sie zu bewundern; et cM« Koo von

^recliäerit, »natUem«. «it. Das macht viele kopffcheu; wer

nicht die Zeit oder nicht die Gabe hat, die bedeutenden Leistungen

zu würdigen, die auf dem rein koloristischen Gebiete die moderne

Kunst wirklich mit berechtigtem Stolz aufweisen darf, der — je

nach feinem Temperament — beugt sich gläubig oder kehrt den

Rücken und verurteilt in Bausch und Bogen. Wo man über

Kunst urteilt in unseren Tagen, da wird meist überlaut gesprochen.

Eine stille, unbeirrte, liebevoll nachgehende, nur aus der wahren

Empfindung urteilende Kunstbetrachtung ist nicht die Regel. Einem

Künstler wie Steinhausen aber kann nur eine solche Betrachtung

gerecht werden. Er preist nichts an, er arbeitet nicht mit Effekten;

er spricht nur zu denen, die Ohren haben zu hören und Augen

und ein Äerz zu sehen. Wer das aber mitbringt, der wird er

fahren, daß hier eine tiefe, reiche, ernste Persönlichkeit zu ihm

spricht; daß es Genuß und dauernder Gewinn ist, ihr zu lauschen,

daß man sich ihr durch ihre Werke zu wirklicher Freundschaft
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verbinden kann. Llnd vielleicht wird er sich die Frage vorlegen,

ob nicht gerade Steinhausen mit seiner wundervollen Gabe, das

aus der Seele des Volkes Geschöpfte in volkstümlichster, spezifisch

deutscher Weise, und doch bei aller Schlichtheit und aller Bc

tonung des Ausdruckes in schöner, adliger Form zu geben, ob

nicht dieser Steinhausen vorzugsweise berufen ist, unser Volk

auch in seinen breiten Schichten wieder hineinzuführen in das

Verständnis der tiefen, reichen Welt, die unsere ältere deutsche

Kunst birgt, aber in ihrer eigenartigen Ausdrucksform verbirgt

vor so vielen Augen.

Von Erinnerungen.

iebes Kaus, vor dem du mich

Ganz allein gefunden,

Liebe Geige, die ein Lied

Sang in Abendstunden,

Lieber Weg, auf dem ich oft

Deinen Trost vernommen.

Lieber Wald, der uns zu Gast

Rauschend aufgenommen,

Liebe Erde, die dich heut'

Mütterlich umschlungen.

Liebes Leben, reich und schwer

Von Erinnerungen I

Elisabeth Gnade.
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Das Schuhgebiet Kiautschou in seiner

gegenwärtigen EntWickelung.

Von Major von Strantz, Berlin.

ls einst in den Novembertagen des Jahres 1897 der Admiral

von Diederichs mit kühnem Entschluß das Landungskorps

seines Geschwaders in der Bucht von Kiautschou ausschiffte und

sich schnell und tatkräftig in den Besitz der dort zum Küstenschutz

angelegten chinesischen Lager setzte, da glaubte wohl niemand,

daß innerhalb einiger Jahre in dem zerklüfteten und steilen Ge

lände an der einsamen Bucht so bald eine moderne Stadt und ein

Hafenplatz entstehen werde, denn nichts deutete darauf hin, daß

hier gewisse Vorbedingungen für ein Emvorium und einen Stütz-

Punkt des deutfch-ostasiatischen Kandels gegeben wären.

Jetzt, nachdem fünf Jahre feit jener Besitzergreifung ver>

gangen, bietet der damals von unfern wackren Seeleuten befetzte

Gebietsteil der Provinz Shantung das Bild eines mächtig auf

strebenden Gemeinwesens, welches, unbeschadet seiner maritimen

Bedeutung als Flottenstation, vermöge seiner Hafenbauten, Eisen»

bahnanlagen, der Herstellung von Wegen und Straßen, von Ver>

waltungsgebäuden und anderen der Schiffahrt und dem Kandel

dienenden Einrichtungen, zu einem wichtigen Stützpunkt für die

deutsche Kaufmannschaft in Ostasien, sowie für die Erschließung

eines weiten Hinterlandes und zu einer die Werke des Friedens

unter ihren Schutz nehmenden, militärisch-maritimen Position heran

wächst. Wer den Strand der Kiautschoubucht vor drei Jahren

gesehen, wird glauben, daß ein Wunder geschehen ist. An die

Stelle der elenden, strohgedeckten Lehmhütten sind stattliche Bauten

getreten, die sich ebenso über das an den Hafen angrenzende

Land, wie über den Meeresstrand erstrecken und Kirchen, Schulen,

Lazarette, Gerichtsgebäude, Gefängnisse, wie Quais, Docks,

Werften, Landungsbrücken, Leuchttürme umfassen, zu welchen noch

die wahrhaft großartigen Anlagen der Berliner Elektrizitätswerke

hinzutreten. Man kann sich hiernach eine ungefähre Vorstellung

von dem Leben und Treiben, das an dieser sonst so stillen Meeres«

bucht herrscht, machen, die früher nur von einigen befestigten

Militärlagern, die auf den die neue Stadt Tsingtau umgebenden

Höhenzügen angelegt waren, umsäumt wurde.

Betritt man die den Mittelpunkt der neuen Kolonie bildende

Stadt Tsingtau, so trifft man auf ein Netz von Straßen, die uns
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wohlbekannte Namen tragen. Da findet der Besucher einen

breiten Sandsteinquai mit Lade» und Löschvorrichtungen. Es ist

das Kaiser Wilhelmufer. Mit demselben parallel zieht die Prinz

Heinrich- und die Jrenestraße. Beide werden durchkreuzt von

einer Luitpold', einer Albert', einer Wilhelm-, einer Albrecht' und

einer Bismarckstraße Auf den Platz vor dem Gouvernements-

gebäude münden die Hohenlohe--, Bülow-, Tirpitzstraße, der

Diederichsweg u. s. w. Mit den Straßenbauten halten gleichen

Schritt die Hafen- und Molenbauten, schon wachsen auch gewerb

liche Etablissements, die für den Haushalt bestimmt sind, empor,

wie z. B. eine Mineralwasserfabrik, eine Bierbrauerei, eine

Markthalle, die bereits so stark in Anspruch genommen wird, daß

sie für das vorhandene Bedürfnis kaum ausreicht.

Eine große staatliche, aber auch für Private arbeitende Werk

statt umfaßt Arbeitsstätten für Schiffbau, Gießerei, Tischlerei,

Modeltischlerei und ein Materialienmagazin. Von dem alten

Erfahrungssatz ausgehend, daß es zur Entfaltung und Anregung

eines gesunden wirtschaftlichen und Erwerbslebens zunächst darauf

ankommt, die Vorbedingungen für einen ausgedehnten Verkehr

zwischen der See und dem Hinterlande zu erfüllen, d. h. einer

seits umfangreiche Hafenanlagen und andererseits einen Schienen

weg in das Innere zu schaffen, ist zunächst ein kleiner Hafen er

öffnet worden, dessen Lösch- und Ladevorrichtungen die unmittelbare

Verladung der Waren vom Schiff auf die Eisenbahn ermöglichen.

Die Eröffnung des großen Handelshafens wird im nächsten Jahre

erfolgen.

Alle diese Vorgänge haben nicht verfehlt, ihre Wirkung auf

die Chinesen zu üben und diese zum Erwerb von Grundbesitz und

zur Erbauung von Häusern zu bestimmen. Wie groß das Ver

trauen in dieser Beziehung zur deutschen Verwaltung ist, geht

daraus hervor, daß sich chinesische Kausieute schon jetzt an allerlei

gewerblichen Unternehmungen in der Kolonie beteiligt haben. So

wurde auf ihre Initiative ein großes chinesisches Hotel in der

Nähe des Bahnhofes errichtet, sowie eine Bank für den ge

schäftlichen Verkehr mit dem westlichen Shantung eröffnet. Seit

Beginn des vorigen Jahres hat sich auch ein einflußreiches und

kapitalkräftiges Syndikat von Hongkonger Kaufleuten in Tsingtau

niedergelassen. Überhaupt ist der Zugang von chinesischen Kauf

leuten und Handwerkern in neuester Zeit so rege gewesen, daß

das Chinesenviertel der Hauptstadt, Tapautu genannt, sich zu einer

stattlichen Ansiedelung entwickelt hat.
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Es zeigt sich, daß der Ein« und Ausfuhrverkehr im raschen

Aufblühen begriffen ist und daß die chinesischen Bewohner und

Kaufleute auf immer freundlicherem Fuß verkehren und mehr und

'mehr die ihnen deutscherseits gebotenen Erleichterungen und An

nehmlichkeiten schätzen und praktisch verwerten lernen. Ferner

hat die nach dem Kriege gehegte Befürchtung, daß die große

Masse der eingeborenen Bevölkerung in der Provinz Shantung

infolge der drückenden Kriegssteuern zur Aufnahme ausländischer

Waren nicht imstande sein würde, sich als unbegründet erwiesen.

Einmal sind die Steuern in der dem deutschen Territorium be

nachbarten Provinz immer noch geringer als in andern Teilen

des Landes, andererseits zeigt gerade die beträchtliche Zunahme

des Jmportverkehres, daß die Kaufkraft der 36 Millionen Ein

wohner von Shanrung sich durchaus nicht vermindert hat. Vor

läufig ist die Bevölkerung der Provinz Shantung sehr bedürfnis

los, so daß man deutschen Kurzwaren und ähnlichen Artikeln noch

zunächst keinen großen Absah versprechen kann. Dieser Zustand

wird auch so lange bleiben, bis regelmäßige Dampfer von Europa

diesen Safen direkt anlaufen. Dann erst wird der vaterländischen

Industrie ein größerer Anteil an dem Import von Tsingtau in

das Hinterland gesichert werden, der, wie schon gesagt, gegen

früher eine ganz beträchtliche Zunahme aufweist. Es ist anzu-

nehmen, daß mit der Weiterführung der neu erbauten Eisenbahn,

der Äebung der Bodenschätze der Provinz, und dem damit zu

sammenhängenden Wohlstand der Bevölkerung, auch ein allge

meines Verlangen nach besseren Warensorten eintreten und dann

auch eine größere Beteiligung des deutschen Importeurs erfolgen

wird.

Am den kaufmännischen Interessen des Schutzgebietes die

weitgehendste Berücksichtigung zu geben, ist man neuerdings zur

Bildung einer Sandelskammer in Tsingtau geschritten, die genau

nach dem Vorbild ähnlicher Einrichtungen an andern Küstenplätzen

Chinas dazu berufen ist, die allgemeinen Interessen des Sandels,

der Industrie und des Gewerbes der Kolonie wahrzunehmen, auf

neue Erwerbsquellen aufmerksam zu machen und die Geschäfts

transaktionen zu vereinfachen und erleichtern. In dieser Mit

wirkung des Kaufmannsstandes an den wirtschaftlichen Aufgabeil

sieht die Kolonialbehörde einen weiteren Schritt zum systematischen

und vorsichtigen Ausbau der Selbstverwaltung. Die Erreichung

eines gleichen Zieles hat das Gouvernement durch Einsetzung eines

chinesischen Komitees im Auge gehabt; dasselbe ist zu dem Zweck
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geschaffen worden, um der chinesischen Bevölkerung die Wahrung

ihrer eigenen Interessen nach Möglichkeit zu fördern. Man hofft

hierdurch die Gegensätze zwischen den verschiedenen Schichten der

Bevölkerung leichter auszugleichen und das Vertrauen der ein-

geborenen Bevölkerung zu stärken.

Im Verkehrswesen und mittelbar in der ganzen Wirtschaft

lichen Entwickelung der Kolonie nimmt den wichtigsten Platz die

deutsche Shantungeisenbahn ein, welche die Küste mit dem Hinter

land verbinden und Tsingtau seinen Charakter als wichtigen Am-

satzhafen und kaufmännischen Stapelplatz sichern soll.

Die von der sogenannten Shantung-Eisenbahngesellschaft von

Tsingtau in das Innere zur Erschließung der Kohlen und zur

Belebung des Verkehrs nach der Hauptstadt der Provinz Shantung,

der Stadt Tsinanfu, projektierte, im ganzen 450 Kilometer lange

Bahnstrecke ist bis jetzt bis zur Station Weihsien 158 Kilometer

weit in das Binnenland hinein im Betriebe. In seiner ganzen

Länge soll der Schienenweg bis zum Jahre 1904 vollendet sein.

Als Bauleiter der Bahn haben deutsche Ingenieure, Bauassistenten

und Bauaufseher die Arbeiten überwacht. Bei der Dichtigkeit

der Bevölkerung des Binnenlandes sind die Stationen der Bahn

möglichst zahlreich und in geringen Abständen vorgesehen. Außer

den beiden Kauptstationen Kiautschou und Kaumi sind noch

13 Stationen und Haltestellen vorhanden, so daß auf je 8 Kilo

meter eine Haltestelle entfällt. Auf den mittleren und kleineren

Stationen sind Chinesen, auf den größeren Europäer mit der

Leitung des Betriebes beauftragt. Die Bahnwärter sind durch

weg Chinesen. Gleichzeitig mit der Schienenstrecke ist der Tele

graph errichtet und bis Weihsien vollendet worden. Ämter der

Station Kaumi tritt die Bahnlinie aus der deutschen Machtsphäre

in die chinesische und wird dort von chinesischem Militär bewacht.

Die Stadt Weihsien, die eine Bevölkerung von über 100000

Seelen zählt und zu den bedeutendsten Kandels- und Industrie

plätzen der Provinz Shantung gehört, wird durch die neue Eisen

straße in direkte Verbindung mit der Ostküste gebracht und da

durch das Innere des Landes mit seinen bedeutenden Mineral-

lagern und seinen umfangreichen industriellen Betrieben mehr als

jetzt im Interesse des ausländischen Kandelsverkehrs erschlossen.

Das heißt, es wird sich alsbald ein reger Güterverkehr aus dem

Inneren nach der Meeresküste hin entwickeln und es werden die

kaufkräftigen größeren Städte, wo Seide, Felle, Wachs, Talg

Lewonnen und verarbeitet werden, in nähere Berührung mit dem
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Küstengebiet treten. In einigen Iahren werden dann diese Anter

nehmungen trotz der jetzt stark fühlbaren Konkurrenz des benach

barten Japans erfreuliche Gewinne erzielen können.

Den Beginn dieser Periode des Aufschwunges des wirtschaft

lichen Lebens unsrer Kolonie in China hat bereits der erste, am

30. Oktober v. Is. stattgefundene Kohlentransport signalisiert, der

am Nachmittag jenes Tages in Tsingtau eintraf. Daselbst

wurde das Ereignis als ein für die Kolonie hochbedeutsames ge

würdigt. Der Gouverneur, die Zivil- und Militärbehörden, sowie

die Kaufmannschaft, die deutsche wie die chinesische, erwarteten

den reich mit Laub bekränzten Zug, der die ersten schwarzen Dia

manten dem Meere zuführte, in festlicher Stimmung und gaben

ihrer Freude darüber lauten Ausdruck.

Die Kohlen entstammten dem vier Meter mächtigen Flöh,

welches der Förderschacht des deutschen Bergwerkes in einer Tiefe

von l/5 Metern erreicht hat. Es sind Stücke einer schwarzen,

glänzenden, ziemlich gasreichen Kohle, die nach den vorgenommenen

Versuchen mit langer Flamme brennt und eine brauchbare Ofen-

und Kesselkohle für die Kessel der Schiffe abzugeben verspricht.

Ein reicher russischer Teehändler hat anläßlich des Baues der

Shantungbahn den Vorschlag gemacht, Irkutsk an der Sibirischen

Bahn mit Peking durch eine Schienenstraße zu verbinden, in der

Voraussetzung, daß die Verlängerung der neuen Shantungbahn

über Tsinanfu hinaus nach der Äauptstadt nur eine Frage der

Zeit sein würde. Es sollen auch in der That von Tsinanfu

nach Tientsin Vorarbeiten zur Anlage eines Schienenweges im

Gange fein.

Denkt man sich eine Verlängerung der Shantungbahn über

Tsinanfu nach Tientsin hin, fo wird, in Anbetracht des Amstandes,

daß der Äafen von Tientsin infolge der vorgelagerten Seen kein

befonders günstiger und außerdem im Winter durch Eis ver

schlossen ist, Tsingtau dadurch ein sehr wichtiger Endpunkt der

Sibirischen Bahn. Eine solche Bahnverbindung würde aber mit

Rücksicht darauf, daß die Hauptinteressen Deutschlands am Vangtze

in Shantung und der Provinz Tschili vereinigt sind, für den

deutschen Seehandel das verbindende Glied mit Europa fein.

Auch Post, Passagierverkehr und Gütertransport werden ebenfalls

aus dieser Verbindung Nutzen zu ziehen wissen. Die bedeutendsten

Dampferlinien der Küste würden ebenfalls gezwungen sein, Tsingtau

anzulaufen. Daraus folgt, daß unfer chinesisches Schutzgebiet

alsdann nach zwei Seiten hin dem Welthandel erschlossen würde.
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und daß andrerseits China, durch eine solche Erweiterung seines

Eisenbahnnetzes fruchtbare Anregung für die weitere Ausdehnung

seiner überseeischen Beziehungen und festeren Anschluß an die

europäische Kulturwelt erhalten könnte.

In nicht so günstiger Weise wie für Sandel und Schiffahrt

unsres chinesischen Schutzgebietes liegen die Verhältnisse für die

Hebung und Förderung der Landeskultur und der mit ihr zu

sammenhängenden wirtschaftlichen Anlagen.

Große Schwierigkeiten bieten sowohl dem Wegebau wie dem

Anbau des Bodens die tief eingeschnittenen Schluchten und Wild-

bachbetten, deren Entstehung aus dem Mangel jeden Waldbestandes

und dem steinigen Erdreich folgt. ^ Wälder fehlen im Schutz-

gebiet fast völlig. Wo sich kleinere Baumgruppen vorfinden, ist

es nur niedriger, lichter Busch von krüppelhaftem Wuchs. Von

der eingeborenen Bevölkerung sind alle Waldungen zu Brenn

zwecken mit Stumpf und Stiel ausgerottet worden; selbst der

Gras- und Krautwuchs an den Berghängen wird mit scharf-

zinkigen Rechen aufgerissen und als Heizmaterial eingesammelt.

Die Folge dieses Verfahrens ist, daß die fruchtbare Verwitterungs

schicht des Bodens alljährlich in die Tiefe geschlemmt, und so

der Vegetation jeder Nährboden entzogen wird. Höhere Bäume

kommen nur an geweihten Grabstätten und bei Tempeln gelegentlich

vor. Nur im Frühjahr bedecken sich die Berghänge mit einem

bunten Blütenflor, allerlei bunte Blumen geben einen farben

prächtigen Teppich, bis Sommerhitze und winterliche Kälte den

Bergen wieder den finstern, eintönigen braungelben Anstrich leihen.

Aus diesem Grunde sind die Verwaltungsbehörden in

Kiautschou bemüht, eine regelrechte Aufforstung der Höhen zu

betreiben, durch welche mit der Zeit dem empfindlichen Mangel

an Solz abzuhelfen wäre. Es ist zu diesem Zweck die Anlage von

Kiefern- und von Laubholzkulturen in Angriff genommen worden.

Laubholzschonungen müssen allerdings auf die besten Boden

flächen verlegt werden und können die Nähe des Meeres nicht

vertragen. Besondere Aufmerksamkeit wird im Interesse der Wasser

erhaltung der Aufforstung des das Quellgebiet der Wasserleitung

umfassenden Geländes zugewendet. Auch Wein- und Obstbaum

zucht wird von der Verwaltung gefördert; zur weiteren Aus

dehnung der Obstkulturen ist ein größerer Versuch augenblicklich

im Gange, der mit Pflanzen und Bäumchen aus der Heimat

unternommen wird.

Das dem Reichsmarine-Amt unterstellte Schutzgebiet Kiautschou
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ist zum Zweck der inneren Verwaltung in zwei Bezirksämter,

Tsingtau und Litsun, eingeteilt, welche unter dem kaiserlichen

Gouverneur stehen; die diesen Bezirksämtern vorgesetzten Richter

haben zugleich neben ihrer richterlichen Tätigkeit auch die Ver

waltungsgeschäfte zu leiten. Zu dem aus dem Gouverneur und

den beiden oben genannten Beamten bestehenden Gouvernements-

rat werden noch zur Beratung wichtigerer Angelegenheiten drei

Vertreter der Zivilbevölkerung hinzugezogen, die aus angesehenen

und vermögenden Geschäftstreibenden gewählt werden. Für andere

Verwaltungsaufgaben, wie die Erteilung von Konzessionen, die

Abschätzung von Grundstücken, die Steuerangelegenheiten, die

Armenpflege, Kirchensachen, bestehen besondere Kommissionen.

In die chinesischen Privatverhältnisse und in die innere

Leitung der Gemeinden wird nur insoweit von den deutschen

Behörden eingegriffen, als die öffentliche Ordnung und Sicherheit

der Kolonie und der persönliche Wunsch der Beteiligten dies

verlangen. Die Chinesen im Lande wählen daher in jeder Ortschaft

ihren Ortsvorsteher und ihre Gemeindeältesten und sind ebenso

wie die in China gebildeten Familienverbände unter ihren selbst»

gewählten Familienältesten ganz selbständig. Jeder Bezirkschef

hat, um in Fühlung mit dem Gemeinde' und Familienleben zu

bleiben, einige Vertrauenspersonen an der Kand, die ihre Berichte

erstatten und für Verbreitung der amtlichen Verfügungen und

Gesetze sich bemühen.

Die Justizpflege liegt in der Kand eines kaiserlichen Richters,

dem vier Laienbeisitzer und acht Kilfsbeisitzer assistieren. Alle Be

wohner des Schutzgebietes ohne Anterschied der Nationalität sind

der deutschen Jurisdiktion unterstellt.

Nach der bisher bestandenen Iustizorganisation hatte das

deutsche Gericht nur seine erste Instanz in Tsingtau, die zweite,

höhere Instanz dagegen bei dem Generalkonsulat in Shanghai.

Angesichts der seit dem Jahr 1899 stattgefundenen wirtschaftlichen

Entwickelung des Schutzgebietes, und der damit eingetretenen

Steigerung des Rechtsverkehrs nach Ausdehnung und Intensität,

hat sich die Notwendigkeit ergeben, auch für die höhere Instanz

eine zuständige Rechtsbehörde in Tfingtau zu haben. Es wird

hierdurch der Nechtsgang und die Erledigung der Geschäfte be

deutend beschleunigt und eine erhöhte Gewähr dafür geschaffen

werden, daß den Richtern eine genaue Kenntnis der Verhältnisse

der Kolonie zur Seite steht. Letzteres ist aber um so nötiger, als

nach den für die deutschen Schutzgebiete bestehenden Gesetzen
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das örtliche Äandelsgewohnheitsrecht in der Kolonie Anwendung

finden soll. —

Die Einrichtung der beiden Bezirksämter, welche Rechts-

und Verwaltungsfragen vor ihr Forum ziehen, bat sich bestens

bewährt, und erscheint ihre Ausdehnung auf das gesamte deutsche

Schutzgebiet erwünscht. Die beiden genannten Behörden urteilten

im letzten Jahr 80 Civilsachen ab. Bei der ständigen Zunahme

der Bevölkerung, der deutschen wie der eingeborenen, war die

Entfaltung einer sehr regen Polizeitätigkeit erforderlich. Die Organe

dieses Dienstes waren, abgesehen von den abkommandierten Anter-

Offizieren und Mannschaften des III. Seebataillons, auch chinesische

Geheimpolizisten und Soldaten der Chinesenkompagnie. In letzter

Zeit hat sich die durch chinesisches Raubgesindel vielfach getrübte

öffentliche Sicherheit etwas gebessert, aber noch immer ist das

in den abgelegenen Gebietsteilen und an der Grenze herrschende

Räuberwesen nicht unterdrückt. —

Ein Verwaltungszweig, dem die deutschen Kolonialbehörden

eine besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit zuwenden, ist das

Schul- und Anterrichtswesen. Die Kebung und Befestigung des

selben wird sowohl im Interesse der EntWickelung der Kolonie,

als auch besonders aus nationalen Rücksichten zur Förderung

deutschen Wesens und deutscher Bildung mit aller Energie verfolgt.

Die am 2. September 190! eröffnete Mittelschule ist im

letzten Jahre in eine höhere Knabenschule umgewandelt worden,

die zur Zeit von 25 Knaben besucht wird.

Die früher gemeinsam Knaben und Mädchen unterrichtende

Schule hat jetzt insofern eine anderweitige Organisation erhalten,

als die letzteren von dem Besuch der oberen Klassen ausgeschlossen

wurden, eine Maßregel, die mit Rücksicht auf das vorgeschrittene

Alter der gemeinschaftlich zu unterrichtenden Knaben und Mädchen

nicht zu umgehen war.

Als nächstes Ziel für den Anterricht ist die Erteilung des

Berechtigungsscheines zum einjährigen freiwilligen Dienst in das

Auge gefaßt. Eine besondere Einrichtung ist die Eisenbahnschule,

in welcher junge Christen, die schon chinesische Studien gemacht

haben, für den Eisenbahndienst herangebildet werden. Der Kursus

dauert ein Jahr. Gegenstände des Anterrichts sind Deutsch, Lesen

und Schreiben, etwas Rechnen, Telegraphie und Eisenbahn

dienst. Diese Eisenbahnschule zählt gegenwärtig 20 Schüler, die

in der Missionsanstalt wohnen und dort als Pensionäre verpflegt

werden.
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Die Seelsorge für die katholische Militär- und Zivilgemeinde

versieht die Missionsstation in Tsingtau der deutsch-katholischen

Missionsgesellschaft von Steil. Für die gesamte evangelische Ge

meinde hat die Berliner Mission die gottesdienstliche Sorge

übernommen.

Dieselbe hat sich außerdem ein großes Verdienst durch Be

gründung von mehreren Schulen erworben, in denen an junge

Chinesen deutscher Sprach- und Elementarunterricht erteilt wird.

Aus diesen Schulen ist eine ganze Reihe von Dolmetschern hervor

gegangen, die in den verschiedensten Verwaltungszweigen der

Kolonie und bei dem Expeditionskorps Verwendung gefunden haben.

Der Eifer und die Ausdauer, welche diese jungen Chinesen

bei dem Besuch der genannten Schule an den Tag gelegt, zeigt

deutlich das unter der chinesischen Bevölkerung bestehende Ver

langen, sich für den Verkehr und Äandel mit der zuziehenden

deutschen Bevölkerung die nötigen Kenntnisse des Deutschen an

zueignen. Es kann als ein Beweis für die intellektuelle Be

gabung der Bevölkerung von Shantung angesehen werden, daß

eine große Anzahl von Chinesen mit Äilfe der Missionare und

vieler einsichtsvoller Kolonisten sich in kurzer Zeit eine bemerkens

werte Fertigkeit im Deutschen erworben haben.

Was das Missionswesen betrifft, so ist der Standpunkt der

Marineverwaltung von Anfang an der gewesen, unter Wahrung

strenger Parität die kulturelle Einwirkung der Missionare auf die

einheimische Bevölkerung mit allen Mitteln zu fördern. Vor der

Besetzung des Kiautschougebietes durch Deutschland unterstand die

Missionstätigkeit den französischen Franziskanern.

Ein segensreiches Werk der evangelischen Mission in Kiautschou

ift das Chinesenhospital, das sich seit dem Kerbst 1901 in Betrieb

befindet. Dieses Kospital bietet Raum für 6l) Kranke, außerdem

gehört eine Isolierbaracke für 50 Kranke zu demselben. Die Be

handlung der chinesischen Patienten erfolgt unentgeltlich, es sind

meist Leute der ärmeren Bevölkerung, die dort Aufnahme finden.

In den ersten Monaten nach Eröffnung des Kaufes fanden bereits

60 Patienten Aufnahme, 200 Personen kamen zur Sprechstunde.

Die Zahlen beweisen, mit welchem Vertrauen die chinesische Be

völkerung dem Kospital entgegenkommt und einem wie großen

Bedürfnis das Saus abgeholfen hat. Durch Errichtung dieses

Kospitales ist das frühere, nur für wenig Personen Platz bietende,

vom Gouvernement unterhaltene Krankenhaus für Chinesen über

flüssig geworden.
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In dem einen der Tsingtau umgebenden Lager ift eine polizei

liche Anfallstation eingerichtet, die ebenfalls durch einen Missions

arzt versehen wird.

Das Klima von Kiautschou ist dem des südlichen Europa

nicht unähnlich. Es gibt dort ausgesprochen vier Jahreszeiten.

Einem kalten, teilweise stürmischen, sonst aber nicht unangenehmen

Winter folgt ein kurzer, angenehmer Frühling, an den sich dann

ein feuchter, regnerischer Sommer reiht, in dem jedoch die Luft

wärme nicht die Grade übersteigt, welche sie auch im deutschen

Binnenlande erreicht. Die Kitze wird jedoch etwas mehr em

pfunden, einmal wegen der großen Feuchtigkeit und dann wegen

der geringen Abkühlung in der Nacht. Aber ähnlich wie hier

treten auch dort im Juli und August kühlere Tage auf, an denen

die Temperatur unter 25° Celsius bleibt.

Bei den ungesunden Bodenverhältnissen ist seitens der Kolo

nialverwaltung der Gesundheitspflege große Sorgfalt zugewendet,

und sind auch für die Versorgung mit gutem Wasser die größten

Mittel verwendet worden. Eine Grundwasserleitung aus dem

Äaipotal führt das dortige Quellwasser der Stadt Tsingtau zu,

so daß es den dort aufgestellten Brunnen entnommen werden

kann. Ein durch Kanäle mit großem Querschnitt angelegtes Ent

wässerungssystem sorgt für die Entfernung der Negenwässer und

die Abführung der Fäkalien und Schmutzstoffe.

Eine Erscheinung, die der wirtschaftlichen EntWickelung und

dem bürgerlichen Leben der deutschen Kolonie auf chinesischem

Boden ein charakteristisches Gepräge verleiht, ist das Zutrauen

der einheimischen Bevölkerung zu der deutschen Verwaltung. Es

hat sich dieses Vertrauen in dem überaus regen Zuzug des chine

sischen Elementes und zwar des besitzenden Kaufmannsstandes in

das deutsche Gebiet geäußert.

In dem starken Erwerb von Grundbesitz seitens der Chinesen,

in der Niederlassung zahlreicher Handwerker und Kaufleutc, in der

Eröffnung einheimischer Banken für den Geldverkehr mit dem

Hinterland spiegeln sich die hohen Erwartungen wieder, welche

die betriebsamen, geschäftskundigen Chinesen in die Zukunft des

deutschen Gebietes setzen. Dagegen sind die Aussichten für den

deutschen Import in das Schutzgebiet noch sehr wenig Hoffnung

erweckend. Die Bevölkerung der Provinz Shantung verlangt bei

ihrer Bedürfnislosigkeit bis auf weiteres nur die billigsten Sachen,

weil Japan zunächst noch der Hauptlieferant auf dem dortigen

Markt bleibt. Erst bei dem Bestehen einer regelmäßigen Ver
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bindung zwischen Tsingtau und der deutschen Heimat durch

Dampferlinien wird, wie schon gesagt, es gelingen, der deutschen

Industrie einen größeren Anteil an der Einfuhr in das chinesische

Binnenland zu sichern.

Mit der Herstellung einer derartigen Schiffahrtverbindung

wäre gleichzeitig eine Bürgschaft gegeben für die Befestigung und

Stärkung deutschen Einflusses und deutschen Übergewichtes auf

diesem Stück Erde, das für die deutsche Machtstellung und unser

nationales Ansehen in Ostasien von so großer Bedeutung ist.

Das Recht auf Nachdruck.

Von Eduard Engel (Berlin).

as am 19. Juni 1901 veröffentlichte, am l. Januar 1902

in Kraft getretene neue deutsche Llrhebergesetz hat in der

kurzen Zeit seines Bestehens eine sehr erbitterte Gegnerschaft bei

einer bestimmten Gattung von Beteiligten erzeugt. Durch die

Presse hallt der Empörungsschrei der Verleger und Redakteure

einer Anzahl von kleinen Provinzzeitungen — durchaus nicht

aller —, die ihrer Entrüstung darüber Ausdruck geben, daß ihnen

der Nachdruck jetzt so sehr erschwert werde, ja daß die bösen

Schriftsteller so niedrig, so wenig ideal gesinnt seien, für uner

laubte Nachdrucke Honorar, ja sogar Buße zu verlangen. Dem

Urheberrecht setzen sie das Recht auf Nachdruck entgegen. Mensch-

lich begreiflich ist diese Bewegung: dank dem früheren kläglichen

Arhebergesetz hatten sie ein Menschenalter hindurch das Recht

auf Nachdruck im ausgedehntesten Maße besessen. Jener Zustand

war sehr bequem für die Redakteure und sehr billig für die

Zeitungsverleger, und namentlich diesen wird es erklärlicherweise

jetzt schwer, sich an den veränderten Zustand zu gewöhnen, daß

sie alles, was irgend einen selbständigen literarischen Wert hat,

ohne gerade immer ein Meisterwerk zu sein, mit barem Velde bezahlen

sollen. Sie stimmen die bewegliche Klage an: für jede Kleinigkeit

wird von uns Honorar verlangt! Ich will davon absehen, daß

 

ii lö
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es ja für die Redakteure und Verleger von Zeitungen keinen

gesetzlichen Zwang gibt, diese Kleinigkeiten nachzudrucken; sie

brauchten sie bloß ungedruckt zu lassen, dann wären sie gegen

jede Äonorarforderung und gegen jede Strafverfolgung auf Grund

des neuen Arhebergesetzes geschützt. Durch den Nachdruck aber

der sogenannten „literarischen Kleinigkeiten" beweisen sie jeden

falls, daß sie sie für so wertvoll halten, um sie dem Inhalt ihrer

Blätter einzuverleiben und sie als geistige Nahrung ihren Lesern

darzubieten. Sie lassen sich zwar jede Einrückung im Anzeigenteil

bezahlen, auch solche von den ärmsten Arbeitern, die eine Dienst-

stelle oder Arbeit suchen; den geistigen Arbeitern aber wollen sie

für das, was sie literarische Kleinigkeiten nennen, die Bezahlung

vorenthalten.

Es ist übrigens nicht wahr, daß nur Kleinigkeiten von einem

gewissen Teile der Provinzpresse aus den hauptstädtischen oder

großen Provinzzeitungen nachgedruckt wird. Den klaren Be

stimmungen des Gesetzes zuwider werden vielspaltige Feuilletons

des verschiedensten Inhaltes einfach nachgedruckt, selbst solche

Feuilletons, die durch zwei Nummern gehen und 6 und mehr Spalten

umfassen. Ich selbst kann hierfür eine Anzahl von Belegen liefern.

Ja selbst Novellen oder novellistische Skizzen, bei denen auch

gesetzesunkundige Redakteure und Verleger keine Entschuldigung

anführen können, werden erfahrungsgemäß unter der Serrfchaft

des neuen Arhebergesetzes gemütlich nachgedruckt: man läßt es

darauf ankommen, ob der Nachdruck entdeckt wird, denn der un-

entdeckte Nachdruck ist nicht strafbar.

Tritt nun ein Schriftsteller, der nicht von seinen Ritter

gittern, sondern ausschließlich von der Verwertung seiner geistigen

Güter zu leben gezwungen ist, einem solchen Nachdrucker ent

gegen, so spielen der Verleger oder der Redakteur oder beide

zusammen die beleidigte Leberwurst und finden wohl gar in der

großen, anständigen, nicht vom Nachdruck lebenden Presse ge

legentlich einen Verteidiger, der den Schriftstellern ins Gewissen

redet und sie bei ihrem „Idealismus" packt. Dann werden solche

Bemerkungen laut wie: ernsthafte Schriftsteller haben etwas

Besseres zu tun, als Nachdruckshonorare einziehen zu lassen. Es

hat sich nämlich eine Vereinigung von Schriftstellern unter dem

Titel Allgemeiner deutscher Schriftstellerverband gebildet, dessen

Leitung unter anderm auch die Einforderung und nötigenfalls

Einklagung von Nachdruckshonoraren besorgt. Ich halte diese

Einrichtung für unentbehrlich gerade aus dem von den Nach
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druckern geltend gemachten Grunde: ernsthafte Schriftsteller haben

wirklich Besseres zu tun, als auf Nachdrucke zu fahnden und

sich in ärgerlichen Briefwechsel über die ihnen zustehende Ent

schädigung einzulassen. Nach dem Gesetz der Arbeitsteilung haben

die ernsthaften Schriftsteller sich die wenig appetitliche Arbeit,

sich mit Nachdruckern herumzuzanken, vom Leibe geschafft und sie

einem Vereinsamt übertragen.

Die Erfahrungen nun, die bei der Einforderung von Nach

druckshonoraren gemacht werden, zeigen in dieser durch ein klares

Gesetz geregelten Sache einen Zustand der Verwilderung, der

billig Erstaunen erregen muß. Da schreibt der Verleger einer

Provinzzeitung von einigem Ansehen, in der ein durch zwei

Nummern laufendes wertvolles Feuilleton ohne Erlaubnis nach»

gedruckt wurde, an den Verfasser, der ihn auf diesem Nachdruck

betroffen, zur Entschuldigung seines Redakteurs, eines akademisch

gebildeten, sogar den Doktortitel führenden Äerrn: sein Redakteur

habe nur — dieses „nur" ist unbezahlbar — aus Unkenntnis des

neuen Urhebergesetzes gehandelt. Das Feuilleton war übrigens

auch nach dem früheren Urhebergefetz geschützt; aber welche er»

quickend naiven Zustände enthüllt ein solcher Entschuldigungsver

such. Jahrelang war in allen deutschen Zeitungen die Rede von

den Vorbereitungen zu dem neuen Arhebergesetz; jene nachdruckende

Zeitung selbst hatte die tagelangen Reichstagsverhandlungen über

das neue Gesetz mit großer Ausführlichkeit veröffentlicht, und nun

hat der Kerr Redakteur keine Ahnung von dem einzigen Gesetz,

das er außer dem Prehgesetz für feinen besonderen Beruf über

haupt zu kennen gezwungen ist ! Jeder Schweineschlächter ist

verpflichtet, die besonderen Gesetze seines Berufes, z. B. das

über die Fleischschau, genau zu kennen, wenn er sich nicht schwerer

Bestrafung aussetzen will; jeder Schlosser, jeder Schornsteinfeger

kennt die gesetzlichen oder polizeilichen Verordnungen für seinen

verantwortlichen Beruf. And der Redakteur einer nicht ganz

unbedeutenden Provinzzeitung, der Tag für Tag die Lefer mit

seinen tiefgründigen Betrachtungen über jedes neue Reichsgesetz

unterhält, kennt eines der beiden einzigen Gesetze nicht, die für ihn

besonders bestimmt sind. Welch ein Idyll enthüllt sich hier der

Welt! — Es kommt aber noch besser: dieser selbe Redakteur

droht den Schriftstellern, die sich wegen Nachdrucks beschweren,

und namentlich solchen, die ihre Forderungen durch die Ver

tretung ihres Standes eintreiben lassen: das Blatt werde „die

Beziehungen zu allen solchen Schriftstellern abbrechen". Fürchter
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liche Aussicht: jenes Nachdrucksblatt wird also in Zukunft von

solchen Schriftstellern nichts mehr nachdrucken, denn der Nach-

druck war ja die einzige Beziehung, in der es zu den nachge

druckten Schriftstellern gestanden hatte. And angesichts solcher

grottesken Vorgänge gibt es Griesgrame, die da sagen, daß aller

Spaß aus der Welt verschwindet.

Die Verteidigung, die von den nachdruckenden Zeitungen zur

Begründung ihres unveräußerlichen Rechtes auf Nachdruck in

neuester Zeit geltend gemacht wird, besteht darin, daß es sich nur

um „wertlose" literarische Kleinigkeiten handle. Tatsächlich machen

die Gewohnheitsnachdrucker in der täglichen Übung so feine Unter

scheidungen nicht: wer Kleinigkeiten maust, vergreift sich ja leicht

auch an größeren Dingen, und die reiche Erfahrung der den

Nachdruck beobachtenden schriftstellerischen Vertretungen bestätigt

dies. Indessen Kleinigkeiten oder nicht, — das sorgsam vor

bereitete, wohlerwogene und unter starkem Einfluß aller beteiligten

Kreise durchberatene Arbebergesetz kennt Unterschiede des Am-

fanges für selbständige literarische Arbeiten nicht. Das entspricht

auch durchaus den idealsten Anschauungen vom Wesen literarischer

Arbeit. Wenn Gedichte einmal vor Nachdruck geschützt sind —

und sie sind es natürlich durch das Gesetz — , so hebt die Kürze

eines Gedichtes den Schutz nicht auf. Die 8 Zeilen des

Goethischen Gedichtes Über allen Gipfeln ist Ruh, oder selbst die

4 Zeilen der Spruchdichtung Willst du immer weiter schweifen?

Sieh, das Gute liegt so nah! verdienen den Schutz ebenso sehr

wie Klopstocks Messiade. Das ist auch gerecht und weise: mau

denke sich nur einen lyrischen Dichter, der nichts anderes auf

Erden machen könnte als solche kurzen Gedichte, — soll man den

für seinen Lebensunterhalt etwa auf den Idealismus der Nach

drucker verweisen, die aus freien Stücken ihm einen auskömmlichen

jährlichen Ehrensold zahlen werden? Oder hebt etwa der Anter

schied zwischen Prosa und Poesie den Schutz auf? Was wird

dann aus den zahlreichen Schriftstellern, die beim besten Willen

nichts anderes fertig bringen als ganz kurze, aber sehr gefällige

Prosaarbeiten, so gefällig, daß die sorgsam auswählenden

Redakteure der kleinen Nachdrucksblättchen sie eben der Ehre der

Veröffentlichung würdigen? Die „Motive" zum deutschen Ar-

Hebergesetz sprechen es denn auch bei Z 18 unzweideutig aus:

„Die Fassung, daß aus Zeitungen und Zeitschriften vermischte

Nachrichten tatsächlichen Inhalts und Tagesneuigkeiten ab

gedruckt werden dürfen, bringt zum Ausdruck, daß die Befugnis



Das Recht auf Nachdruck, 22 l

sich nicht erstreckt auf Anekdoten, Aphorismen und sonstige kleine

Artikel, die nach dem Sprachgebrauche zuweilen unter den ver

mischten Nachrichten einbegriffen werden, ohne doch rein tatsäch

licher Natur zu sein." — Der Gesetzgeber hat eben nur tatsäch

liche Mitteilungen dem Nachdruck preisgeben wollen, nicht aber

solche selbst ganz kleine Beiträge, die eine selbständige literarische

Arbeit und oft eine recht wertvolle darstellen. Die nachdruckenden

Redakteure, die sich darüber lustig machen, daß der erste Erzähler

einer guten Anekdote Nachdruckshonorar von ihnen verlangt, und

die den literarischen Wert und die geistige Arbeit eines solchen

Beitrages bestreiten, haben ja ein ausgezeichnetes Mittel, sich

vor allen Konorarforderungen zu schützen: sie brauchen sich ihre

Anekdoten und sonstigen literarischen Kleinigkeiten nur selbst zu

verfertigen, was ihnen bei der Höhe ihrer literarischen Anschauung

und Bildung sicher eine Kleinigkeit sein wird.

Es ist ein bekannter Kunstgriff derer, die sich den Teufel

etwas aus dem Idealismus machen, sich bei einer Einschränkung

ihrer sehr wenig idealistischen Triebe auf den Idealismus der

andern zu berufen, in diesem Falle also die Nachdrucker auf den

Idealismus der Schriftsteller. Wie wäre es, wenn die Nach

drucker selbst — nicht durch einen besonderen Idealismus, aber

durch eine vornehme Geschäftsgebahrung: nämlich alles von ihnen

Gedruckte zu bezahlen, den Schriftstellern eine kleine Aufmunterung

und ein Vorbild für ihren Idealismus gäben? Indessen ich brauche

Kennern deutscher Literaturgeschichte nicht ins Gedächtnis zu rufen,

daß unsere größten und edelsten Dichter und Schriftsteller ihren

höchstfliegenden Idealismus durchaus zu vereinigen gewußt haben

mit der Wahrnehmung ihrer irdischen Eigentumsrechte. Goethe

und Schiller haben sich nicht nur über den zu ihren Zeiten

herrschenden Nachdruck mindestens ebenso scharf ausgesprochen,

wie die heutigen Schriftsteller über die noch immer nicht aus

gerottete widerrechtliche Ausbeutung ihrer geistigen Arbeit; sondern

sie haben auch, wie in zahlreichen Briefen von Goethe und von

Schiller zu lesen steht, mit lobenswertem Sinn für den Wert

schriftstellerischer Unabhängigkeit möglichst hohe Honorare von den

Verlegern, auch von den Zeitungsverlegern, zu erlangen gesucht

und verstanden. Es ist durchaus keine Schande für die heutigen

Schriftsteller, felbst für die kleinsten, mit ihren literarischen Arbeiten

recht viel Geld verdienen zu wollen: sie befinden sich dabei in

der allerbesten, klassischsten Gesellschaft. Inmitten meines Nach

denkens über den Entrüstungsrummel der Nachdruckpresse blättere
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ich zufällig in meinem Lessing, und wie das Glück es fügt, stoße

ich da auf folgenden Satz, der den Nachdruckern höchst unidealistisch

erscheinen wird: „Wie? Es sollte dem Schriftsteller zu verdenken

sein, wenn er sich die Geburten seines Kopfes so einträglich zu

machen sucht als nur irgend möglich? Weil er mit den edelsten

Kräften arbeitet, soll er die Befriedigung nicht genießen, die sich

der gröbste Handlanger zu verschaffen weiß, seinen Unterhalt

seinem Fleiße zu verdanken?" —

Lefsing ist noch höflich. Nun höre man aber den größten Äelden

des deutschenIdealismus, den Doktor Martin Luther! In seinerAus-

legung der Episteln und Evangelien von Advent bis Ostern heißt es:

„Eine Vermahnung an die Drucker. Gnade und Friede! Was soll

doch das sein, meine lieben Druckerherrn, daß einer dem andern so

öffentlich raubt und stiehlt das Seine? Seid ihr nun Straßen-

räuber und Diebe worden? Oder meint ihr, daß Gott euch

segnen und ernähren wird durch solche böse Tücke und Stücke?

— Wohlan, Gott wird's finden, was du dran gewinnst, da schnüre

die Schuh mit; du bist ein Dieb und vor Gott schuldig die

Wiedererstattung. Es ist ein ungleich Ding, daß wir Arbeiten

und Kost sollen drauf wenden, und andere sollen den Genuß und

wir den Schaden haben. — Derhalben seid gewarnet, meine lieben

Drucker, die ihr so stehlet und raubet. Denn ihr wisset, was

Sankt Paulus sagt zu den Thessalonichern: Niemand vervorteile

seinen Nächsten im Sandeln, denn Gott ist Rächer über solches

alles. Dieser Spruch wird euch auch einmal treffen. Auch so

werdet ihr solcher Räuberei nicht reicher, wie Salomo spricht:

Im Kaufe des Gottlosen ist eitel Verschleißen; aber des Gerechten

Kaus wird gesegnet. Soll aber je gegeizt sein und wir Deutschen

doch Bestien sein wollen, so geizt und tobet immerhin, nicht in

Gottesnamen, das Gericht wird sich wohl finden, Gott gebe

Besserung in der Zeit. Amen."
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Das religiöse Problem und Tolstoi.

Von Brausewetter.

ie Seele der Literatur und ihr Pulsschlag ist das Problem.

Es ist der Kern jeder poetischen Produktion. Die epische

oder dramatische Dichtung ist ohne Problem nicht denkbar. Selbst

die aussterbende idyllische Poesie hat ihr Problem.

Je tiefer und allgemeiner bewegend die Probleme sind, die

eine Literatur auf die Tagesordnung setzt, umsomehr lebt sie, ein

um so größerer Faktor ist sie im Bewußtsein des Volkes. „Daß

eine Literatur nichts zur Debatte bringt, heißt, daß sie im Be

griffe steht, alle Bedeutung zu verlieren", sagt Brandes (Die

Äauptströmungen der Literatur des 19. Jahrhunderts. Einl. S. 6).

Die neueste Literatur hat das Problem vollends zu ihrem

Schoßkinde ersehen. Aber nicht mehr das soziale oder politische,

das Friedrich Spielhagen in seinen Romanen und ungezählte

seiner Nachfolger hätschelten und groß zogen, sondern ein viel

feinfaseriges, subtileres: das psychische. Das Problem der Seele,

in seinen zartesten Verzweigungen, seinen verborgensten Tiefen

analysiert und geistig seziert, nicht das äußere Geschehnis macht

Kern und Wert der modernen Dichtung aus.

In Ibsens neuestem Drama ist beispielsweise die äußere

Handlung gleich null. Sie liegt gewöhnlich vor Beginn des

Stückes. Nur psychische Vorzüge, ihre komplizierte EntWickelung,

ihre oft unklare Lösung machen bei ihm das aus, was wir im

Drama „Handlung" nennen.

Zum psychischen Probleme gehört ohne Frage das religiöse.

Mehr: das religiöse ist das psychische Problem an sich.

Wie steht es mit dem religiösen Probleme in der geistigen

Bewegung unserer Tage? Man macht von gewisser Seite unserer

Zeit und ihrer Literatur den Vorwurf der Feindschaft gegen das

Religiöse. Oder zum mindesten den der Gleichgültigkeit.

In der Tat herrscht der Indifferentismus auf keinem Gebiete

wie auf dem religiösen. Fausts Bekenntnis:

„Das drüben kann mich wenig kümmern;

Schlägst du erst diese Welt zu Trümmern,

Die andre mag darnach entsteh».

Aus dieser Erde quillen meine Freuden,

Und diese Sonne scheinet meinen Leiden.

Kann ich mich erst von ihnen scheiden.
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Dann mag, was will und kann, geschehn.

Davon will ich nichts weiter hören,

Ob man auch künftig haßt und liebt,

Und ob es auch in jenen Sphären,

Ein Oben oder Unten gibt."

Diese Losung für das Leben und Sterben Tausender könnte zu

gleich den meisten Erscheinungen der modernen Literatur zum

Motto dienen.

Aber gerade in dem letzten Jahrzehnt sind wir Zeuge einer

neuen, entgegengesetzten Strömung geworden: Religiöse Fragen

tauchen schüchtern wieder auf. Selbst in Dichtungen von aus

geprägt weltlichem Charakter. Die Religion fängt an, die Menschen

wieder zu beschäftigen. Sie erobert sich langsam ihr ursprüng

liches Recht.

Etwas anders ist es mit dem Christentum. Das Religiöse

tritt wieder in den Vordergrund. Aber von dem spezifisch Christ

lichen will man noch wenig wissen. Vor allem nicht in der

belletristischen Literatur. And dennoch bahnt sich auch hier lang-

sam ein Amschwung an: Die Weltanschauung, die, von Nietzsche-

Zarathustra ausgehend, sich in schroffem Gegensatz zu der christ

lichen stellte und besonders die Jugend im Fluge eroberte, ist im

Niedergang begriffen. Der einst so siegesstarke Übermensch ist

zum Gespenste zusammengeschrumpft. Er spukt noch viel herum,

besonders von der dichtenden Frau geliebt, aber ... er lebt nicht

mehr. Literarische Erscheinungen, die auf ausgesprochen christ

lichem Grunde stehen, gewinnen immer größere Kreise. Der —

sinnlose Erfolg würde ich sagen, wenn das Buch nicht so schön

wäre — von Frenssens „Jörn Ahl" ist ein Beweis. Dieser

Roman ist weder erbaulich noch tendenziös. Aber er ist durch

und durch christlich. Daran ändern auch die allerneuesten An°

feindungen von kirchlich-fanatischen Eiferern nichts.

Wie gut sich das Moderne mit ernster Religiosität, der

Realismus, ja der scharf geprägte Naturalismus mit streng

christlicher Tendenz verträgt, dafür ist einer der größten Schrift

steller ein sprechendes und seiner Bedeutung wegen überzeugendes

Exempel: Tolstoi. Man könnte ihn den Begründer der modernen

christlichen Literatur nennen, sofern man den Ton auf das erste

Beiwort legt. Das macht Tolstoi einzigartig: er ist durch und

durch modern, und er ist durch und durch christlich. And wenn
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ihn auch die alleinseligmachende Kirche voller Entrüstung aus

ihrer und aller Gerechten Reihen herausgestoßen hat, er bleibt

trotz ihres Bannfluches . . . christlicher Schriftsteller. Ja, ich will

einen Schritt weiter gehen und sagen: theologischer Schriftsteller.

Theologie heißt ja nichts anderes als Lehre von Gott. And von

Gott lehren, wie er ihn geschaut und erkannt hat, das ist das

poetische Streben Tolstois. Es gibt nicht Ein Werk von ihm,

in dem diese theologische Richtung nicht hervorträte. Selbst seine

großen Romane sind Eine einzige Predigt. Die Tendenz tritt

bei ihm sogar oft dermaßen in den Vordergrund, daß das Poe

tische darunter leidet. Daß die Kunst ihr Ziel lediglich in sich

selbst hat, lehrt schon Kant. Das schließt jede Tendenz aus, die

nicht innerhalb des Kunstwerkes selber liegt, sondern unpoetisch

aus seinem Rahmen heraustritt. Aber was kümmert das Tolstoi?!

Ob er wohl ein Künstler ist von Gottes Gnaden, denkt er nicht

hoch über die Kunst. Sie ist ihm nur Mission, nur Mittel zum

Zwecke. Nur darauf kommt es ihm an, zu belehren und zu er

ziehen. Von diesem Standpunkt allein sind Tolstois sonst un-

begreifliche Ansichten über die künstlerischen Erzeugnisse auf allen

Gebieten, sind seine geradezu banausischen Schriften: „Über die

Kunst" und „Gegen die Kunst" zu verstehen. Wenn er Goethes

Faust, die Schöpfungen von Sophokles Euripides und Aristophanes

für bedeutungslose Werke erklärt, Michel Angelos „Jüngstes

Gericht" als absurd, Beethovens Neunte Symphonie als „wissen

schaftliche" Musik verwirft, wenn er Wagner verabscheut wie

Böcklin, so zieht er hier nur die Konsequenz für fein prinzipielles

ilrteil, daß alles, was der Bauer nicht versteht, deshalb schon

wert ist, aus der Kunst und Literatur verbannt zu werden. — So

barbarisch diese Ansichten sind, gerade ihnen haftet ein ausgesprochen

religiöses Gepräge an. Tolstoi will eben als Künstler nichts sein,

als . . . Seelsorger. Die Tendenz, oder wenn ich sehr unkünst-

lerisch reden soll, die Moral der Dichtung, was freilich ein

Widerspruch in sich ist, gilt ihm alles. Auch hier macht er

es wie ein geschickter Prediger, der oft die tiefsten Gedanken in

eine Geschichte kleidet, lediglich um sie seinen Zuhörern anschau

licher einzuprägen.

5

Als theologisch veranlagten Menschen beschäftigt Tolstoi vor

nehmlich das religiöse Problem. Als Dichter sucht er es in allen

seinen Werken, ob sie Romane heißen oder Dramen, jur künst
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lerischen Gestaltung zu bringen. Es wird interessant sein, nach

zuweisen, wie dieses Problem sein ganzes Leben und Schaffen

erfüllt, wie es zuerst auftaucht als ein religiöses Ahnen und

Suchen, wie er dann seine Lösung gefunden zu haben glaubt im

Christentum, wie gerade diese Lösung eine wunderbare Reaktion

in ihm erzeugt und ihn zum unermüdlichen Kampfe treibt gegen

das Christentum in Staat und Kirche.

Die erste größere Dichtung Tolstois, in der man ein religiöses

Gepräge erkennen kann, ist der gewaltige Roman „Krieg und

Frieden". Dieses Werk hat keinen Selben. Man könnte es

William Thackerays „Vaostv kair" zur Seite stellen, das der

Verfasser ausdrücklich einen Roman „ohne Selben" nennt.

Und doch hat „Krieg und Frieden" einen Selben. Aber

keinen menschlichen, keinen persönlichen. Sondern einen übermensch

lichen: den zielbewußten Willen in der Natur und in der Ge

schichte der Völker, die ewig schaffende Kraft, vor der ein Nichts

die Menschen sind, die so sicher leben. Wo das grandiose Walten

der Vorsehung in den Mittelpunkt einer Dichtung tritt, da sind

naturgemäß die Menschen, und seien es die größten und bedeutendsten,

zu untergeordnet, da ist selbst ein Napoleon zu armselig, um . .

als Äeld zu erscheinen. Äier schon zeigt sich der religiöse Grund-

zug dieser Dichtung. Kein ausgesprochener oder gar sich hervor

drängender. Ein verborgener vielmehr, der uns anmutet . . wie

etwas Anbeabsichtigtes, gar Anbewußtes, wie ein Ahnen und

Suchen, wie ein prophetisches Fühlen und Sehnen. In dieser

Zurückhaltung gerade liegt die Größe dieses Werkes und seine

überzeugende Beweiskraft. Indem es nicht lehren will, predigt

es mit gewaltigen Zungen. Indem es nicht demonstrieren will,

steht es vor uns als ein Beweis des Daseins Gottes aus der

Geschichte der Völker von phänomenaler Kraft, als eine Illustration

des Wortes: Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Feinsinnig

weist Grotthuß auf die tiefreligiöse Grundstimmung dieses Romans

hin und sagt, daß er seines höchsten Reizes entbehren würde,

wären seine Blätter nicht gewissermaßen von einem Schauer der

Ewigkeit und Unendlichkeit durchweht (Grotthuß, Probleme und

Charakterköpfe S. 34 l).

And noch in einer zweiten Beziehung spüren wir in dieser

Dichtung einen religiösen Sauch: in der nüchtern-ernsten, sittlich

tiefen Auffassung des Krieges. Das Anbarmherzige des Tolstoischen
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Realismus tritt hier zum ersten Male in die Erscheinung. Wenn

er uns auf die Schlachtfelder von Austerlitz, Friedland und

Borodino führt, schildert er die Schrecken des Krieges in einer

Weise, die jede idealere Anschauung, gar die poetische Auffassung

vom Äeldentod ausschließt. Er reißt die Maske der Begeisterung

dem Kriege vom Antlitz, mit der ihn Historiker und Dichter gerne

geschmückt haben, und zeigt ihn als den nackten fürchterlichen

Würgengel. Seine Darstellungen erheben sich zur ungeheuren

Anklage wider das fünfte Gebot, zum Gericht über die Anselig

Kit der Kulturvölker, die kein anderes Mittel der Ausgleichung

kennen als den barbarischen Krieg. Hier schon knüpft sich mit

leisen, aber spürbaren Fäden die spätere Opposition Tolstois gegen

ein Christentum, das mit dieser, jeder wahren Religiosität Hohn

sprechenden Entartung des Völkerlebens seine bequemen Kom

promisse schließt.

Zabel vergleicht Tolstoi mit dem großen russischen Schlachten

maler Weretschagin. Beide sagen sich los von der hergebrachten

Schablone des Idealismus, die den Krieg verherrlicht und zeigen

den furchtbaren Ernst des Sterbens infolge von Pulver und Blei

bis zum Greifbaren, weil sie selbst diesem Tode ins Auge gesehen

haben (E. Zabel, Tolstoi. Verlag v. E. A. Seemann. S. 64).

Verhüllt wie in diesem nationalen und kulturhistorischen

Roman tritt eine religiös-ethische Richtung in dem nächsten her

vor, der uns aus dem Walten der Geschichte und des Krieges

in das häusliche und gesellschaftliche Leben Rußlands versetzt: in

„Anna Karenina", dem dichterisch zweifellos bedeutendsten Werke

Tolstois.

Verhüllt nenne ich hier die religiöse Richtung, aber sie ist

zugleich evident. Zug für Zug, Kapitel für Kapitel könnte man

in dem Verhältnis Annas zu Wronsky den dichterischen Beweis

des Bibelwortes erhärten: „Die Luft, wenn sie empfangen hat,

gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist,

gebiert sie den Tod." Den geistigen Tod, den seelischen und zuletzt

auch den leiblichen in dem erschütternden Selbstmord Annas.

Diese Stufenfolge der gebärenden Lust ist in dem Schicksal der

Karenina mit einer Anerbittlichkeit der naturnotwendigen Ent-

Wickelung, einer bezwingenden Macht seelischer Logik bis zum Ende

geführt, der ich in der gesamten Literatur nichts gleiches an die

Seite zu stellen wüßte. Das Problem der freien Liebe ist im
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Gegensah zu der laren und billigen Darstellung der naturalistisch-

frivolen Art moderner Erotik hier mit unbestechlichem Ernste be

handelt und ihre Unmöglichkeit mit scharfer, wahrhaft realistischer

Psychologie dargetan. So wird dieser einzigartige Roman zur

völligen Vernichtung der einmal aus Frankreich übernommenen,

jeht auch bei uns in manchen Kreisen schon heimisch gewordenen

Mißachtung der Ehe, zur Wiederherstellung der strengen Forde

rung des sechsten Gebots im Sinne Jesu Christi. Dem freien

Zusammenleben Annas und Wronskys wird in dem Bunde Lewins

und Kittys die Ehe als die einzig gesunde, unantastbare Grund

lage jedes sittlichen und beglückenden Verhältnisses zwischen den

Geschlechtern gegenübergestellt. And gerade das durch und durch

Moderne dieses Romans, die von jeder Pedanterie oder alt

jüngferlichen Prüderie gleich weit entfernte Darstellung, die bis

in ihre feinsten Nüanzen, ihre erschreckenden Tiefen ohne jede

Schminke wiedergegebene Sinnlichkeit, die souveräne Beherrschung

sämtlicher Lebens- und Gesellschaftsgebiete bis in ihre vertrautesten

Intimitäten geben dieser Dichtung nicht nur ihr meisterlich künst

lerisches Gepräge, sondern auch ihre überzeugende ethische Kraft.

Das Leben predigt hier nachdrücklicher als die Lehre, der Welt

mann, der alles gekostet und erfahren, gewaltiger als der stille

Gottesgelehrte aus seiner vom Sturm kaum umwehten Klause.

Daß dem Dichter aber bei diesem Romane religiöse Erwägungen

nicht fern gelegen, beweist am besten das Motto, das er ihm ge

geben : „Die Rache ist mein, Ich will vergelten," spricht der Äerr.

5 5

So liegt in diesen beiden Dichtungen das religiöse Problem

angedeutet. Aber mehr nicht. Der Hauch, der sie durchweht, ist

vielmehr philosophisch-geschichtlicher oder gesellschaftlich-ethischer

Natur. Der Gottesbegriff Tolstois ist über den pantheistischen

kaum hinausgekommen. Überall grenzt er an Gott an und fühlt

ihn in allem (Äber Gott und Christentum, S. 47). Aber er ist

ihm nicht mehr als jenes unendliche All, als dessen Teil er sich

fühlt. Höchstens könnte man hier und da einen alttestamentlichen

Gottesbegriff finden. Vom Neuen Testament, vom Christentum

gar kann nur gekünstelte Interpretation, wie sie freilich oft genug

und stets mit merklicher Absicht in diese Dichtungen hineingetragen

wird, etwas entdecken. Auch das vorhererwähnte Motto für Anna

Karenina wird zwar im Hebräerbrief zitiert, bleibt nach seinem
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Ursprünge aber alttestamentliches Zitat aus dem Fünften Buch

Mofis,

Aber eins bahnt sich hier schon an: der innere Kampf, der

dann in den „Konfessionen" zur meisterhaften seelischen Aus

prägung kommt. Das Problem, das lange schon in dem Dichter

gärt und ringt, ist seiner Lösung nahe.

Es besteht eine unleugbare Ähnlichkeit zwischen Tolstoi und

dem größten aller Theologen: Augustinus. Wenn der hervor

ragendste Kirchenvater des Abendlandes erst nach einer sehr aus

gesprochenen Weltlichkeit, ja nach wüst durchlebter Jugend für

das Christentum gewonnen wurde, um dann seine „Bekenntnisse"

als eine gewaltige Selbstbeichte zu schreiben, . . so hat Tolstoi

sowohl in Iasnaja Poljana, seinem Familiengute, wie in Moskau

und später in Petersburg im Gefühl der Iugendkraft begierig

und oft nicht wählerisch genossen.

Er selbst gesteht, daß es eigentlich keine Lust gäbe, die er

nicht gekostet, keine Sünde, die er nicht begangen hätte . . And

gleich Augustinus hat er seine Bekenntnisse „Meine Beichte" ge

schrieben, ja er hat aus diesem Jugendleben heraus als rechter

Dichter die fruchtbarsten Motive für feine Schöpfungen gewonnen

und sich in Gestalten wie Irtenjew und dein oft wiederkehrenden

Nechljudow selber dargestellt. Er hat in ihnen aber auch sein

sittliches Ringen, sein religiöses Ahnen und Suchen und zuletzt . .

sein Finden in überwältigender Unmittelbarkeit geschildert.

* <°

Den tiefsten Einblick in fein seelisches Leben geben uns seine

eigenen „Bekenntnisse". Sie zeichnen seine religiöse Ent-

Wickelung zum Christentums in psychologischer Klarheit.

Er hat alles, was einen Menschen glücklich machen könnte,

und ist . . unglücklich. „Ich besah," so schreibt er, „eine gute,

achtenswerte, schöne, liebende und geliebte Ehefrau, gute Kinder,

ein großes Vermögen, welches, ohne daß ich mich zu bemühen

brauchte, anwuchs und sich vergrößerte. Ich wurde mehr als

jemals von den mir Nahestehenden und Bekannten geachtet, von

Fremden wurde ich gelobt, und ohne besondere Selbstüberhebung

konnte ich meinen, daß mein Name berühmt sei. Bei alledem

war ich nicht nur nicht gestört oder geisteskrank, — im Gegenteil,

ich erfreute mich solcher geistigen und körperlichen Kraft, wie
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ich bei meinesgleichen selten angetroffen habe. Körperlich ver

mochte ich beim Äeumähen zu arbeiten, ohne den Bauern nach

zustehen. Geistig vermochte ich bis zu achtzehn Stunden in einem

Zuge zu arbeiten, ohne von solcher Anspannung irgend welche

Folgen zu spüren, And in solcher Verfassung kam ich darauf

hinaus, daß ich nicht leben könne, und daß ich bei meiner Furcht

vor dem Tode List gegen mich selbst anwenden müsse, damit ich

mir nicht das Leben nehme, was ich fürchtete."

Eine düstere Weltanschauung und ein heißer Zorn über die

zur Sünde führende Kultur bilden die Grundstimmung dieser

Bekenntnisse, ähnlich wiederum hierin den „Conkessious" Rousseaus.

Tolstoi klagt sein vergangenes Leben an: „Ohne Entsetzen, Ekel

und Kerzweh vermag ich nicht an diese Jahre zurückzudenken.

Es gab keine Laster, denen ich in jenen Iahren nicht gefrönt

hätte, es gab kein Verbrechen, das ich nicht begangen hätte.

Lüge, Diebstahl, Buhlerei aller Art, Vergewaltigung, Völlerei,

Totschlag, alles habe ich begangen, und ich wünschte nur allein

das Gute, und meinesgleichen haben mich für einen relativ sittlichen

Menschen gehalten und auch jetzt noch halten sie mich dafür."

Wenn es wahr ist, daß nur aus der Tiefe aufrichtiger Kerzens-

buße ein wahrer Glaube erwachsen kann, so ist die Umkehr und

damit zugleich die Äinkehr zu einem neuen Leben bei Tolstoi

trefflich vorbereitet.

Aber nun kommt ein anderes dazu: Das ewig alte, ewig

neue Problem der Menschheit, das Problem, zu dem wir alle,

früher oder später, einmal Stellung nehmen müssen, erschüttert

Tolstoi bis in das innerste Mark seines Lebens: Das Problem

des Sterbens.

Der Dichter hatte der zerstörenden Gewalt des Todes schon

oft ins Angesicht gesehen: in den Kriegen im Kaukasus und in

der Krim, dann als ein geliebter Bruder qualvoll an der Schwind

sucht dahinsiechte und er dies Sterben nie überwinden konnte und

es mit ergreifend realistischen Farben in „Anna Karenina" wieder»

gab. Schließlich peinigten ihn selber hypochondrische Gedanken.

Er hielt sich für krank, er grübelte über den Tod nach, er fürchtete ihn.

Alles das legt ihm die Frage nach dem Zwecke dieses, seines

eigenen Lebens nahe. And nun erscheint ihm all sein bisheriges

Ringen und Streben, sein Suchen und Sehnen wie ein Verhängnis'

voller Wahn, eine riesengroße Torheit. Er steht vor einem un
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ergründlichen Rätsel. And keine Philosophie kann es ihm lösen.

Denn was ist ihr Ergebnis bis zu dieser Stunde? Die eine

Antwort, die der alte Salome schon gibt, sie klingt nur variiert durch

Schopenhauers moderne Weisheit. And sie heißt: Alles ist eitel! . .

Auch die Vernunft vermag diess Problem nicht zu lösen. Sie

vermag nicht einmal eine befriedigende Antwort auf die Frage zu

geben: Warum leben wir?, kann nicht das schwächste Licht in

das Dunkel unseres Daseins bringen. „Was bin ich hier inmitten

dieser Welt? An wen soll ich mich wenden? Wo soll ich die

Antwort suchen? Bei den Menschen? Sie wissen nicht, sie

lachen, sie wollen nicht wissen. Sie sagen: Das sind Dummheiten,

denke nicht daran. Kier ist die Welt und ihre Reize. Lebe! . .

Sie werden mich aber nicht irreführen. Ich weiß, daß sie daran

nicht glauben, was sie sagen. Sie leiden ebenso wie ich an der

Furcht vor dem Tode." (Über Gott und Christentum, S. 49. 50.)

So bleibt nur eins übrig, den Weg aus den Wirrnissen

dieses Lebens, dieses Sterbens zu finden. Der Glaube. „O Kerr,

ich nannte dich, und meine Leiden endeten. Meine Verzweiflung

ist vorübergegangen. Ich verfluche meine Schwächen, ich suche

deinen Weg, doch verzweifle ich nicht, fühle, daß du mir nahe

bist. . . Dein Weg ist klar und einfach. Dein Joch ist der Segen,

und deine Last ist leicht. Ich irrte aber lange außerhalb dieser

Wege, im Schmutze meiner Jugend warf ich stolz jede Last her

unter, machte mich von jedem Joche frei und gewöhnte mir ab,

deine Wege zu wandeln. And mir sind dein Joch und deine

Last schwer geworden. O Äerr, vergib mir die Verirrungen

meiner Jugend!" (Über Gott und Christentum, S. 50.)

Wo aber findet sich dieser Glaube in seiner schlichten, ein

fachen, in seiner urchristlichen Gestalt?

Nur im Bauernstande. In der „Macht der Finsternis"

wird der unansehnliche, beschränkte, aber gottesfürchtige Bauer

Akim als Muster für die ganze Welt der Kultur und Bildung

hingestellt. „Ich sah," so schreibt er selber, „daß diese Menschen

Krankheiten und Kümmernisse ohne irgend ein Mißverstehen noch

Widerstreben ertragen, vielmehr mit der ruhigen und festen Aber-

zeugung, daß alles das nicht anders sein könne, daß alles das

gut sei. Ich sah, daß nicht nur ihr Leben ihnen begreiflich ist,

sondern begreiflich auch der Tod. And im Tode erblicken sie nichts

Sonderbares, Widerwärtiges oder Schreckliches."

Das Problem des Sterbens ist gelöst im Christentum. Der

Tod des Fleisches kann für den Menschen nicht schrecklich sein.
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welcher sich dem Willen des Vaters hingegeben hat; das Leben

des Geistes ist vom Tode des Fleisches unabhängig. Wer an

das Leben des Geistes glaubt, kann nichts fürchten, (ok. Aber Gott

und Christentum, S. 69. 70.)

Der Philosoph, der Weltmann wird Christ, wird treuer

Anhänger der griechisch-orthodoxen Kirche.

Ist damit das religiöse Problem zu einer endgültigen Lösung

gekommen?

Für Tausende sicherlich, die sich geborgen wissen in dem

Schöße der auserwählten Kirche, die dieser mit gebundenen Augen

und Künden gehorchen und mit jenem urschwächlichen Behagen,

das in der allein seligmachenden Keilsversicherung die bequemste

und festeste Garantie für ihr persönliches Wohl und Wehe

sehen. Es gibt für den Durchschnittsmenschen ja nichts Ange

nehmeres, als, frei von jeder eigenen Verantwortung, diese ge

trosten Sinnes anderen überlassen zu dürfen. Ein gemächliches

die Künde in den Schoß legen, das ist für Tausende der Inbegriff

alles Glückes. And der Muhamedanismus mit seinem „Allah ist

groß,Allah wird sorgen" berührt sich viel mehr mit demKatholizismus,

als bei oberflächlicher Betrachtung scheinen möchte. Nur daß

dieser sich die Arbeit unnötig schwerer macht, als jener.

Für einen Mann wie Tolstoi aber, für einen Denker konnte

das religiöse Rätsel damit nicht gelöst sein. Im Gegenteil: Jetzt

erst eigentlich tritt das religiöse Problem in den Vordergrund

seines inneren Lebens . . unabweisbarer als früher.

Im Christentum schien es zum Abschluß gelangt zu sein.

Aber . . was ist Christentum?

Das Lehrgebäude, welches die griechisch-katholische Kirche aufge

stellt hat oder die römisch-katholische oder eine andere? Was ist es ihm?

And Tolstoi gelangt zu einer klaren, unwiderleglichen Antwort,

die freilich für die ganze Richtung seines Denkens und Glaubens

verhängnisvoll werden soll:

Das Christentum ist lediglich das unverfälschte Wort Christi.

And was darüber ist oder darunter, das ist vom Abel. Dieses

Wort, konsequent erfaßt und in die Tat des Lebens übersetzt ohne

jede Rücksicht auf opportune Kompromisse, vermag allein das

religiöse Problem zur Lösung zu bringen.

Tolstoi macht Ernst mit diesem Christuswort. Schon für

die viel gelesene und wenig verstandene „Kreuzersonate" wird es

Richtschnur. Darum ist es ihr als Motto vorgedruckt: „Wer

ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die
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Ehe gebrochen in seinem Kerzen." Matth. 5, 28. So wird die

„Kreuzersonate" zur drastisch-tragischen Geschichte einer Ehe, von

deren Selben Posnyschew selbst erzählt, die in den Augen der

Welt eine durchschnittlich glückliche scheinen möchte, während sie

vor dem Forum des Dichters, der hier zugleich als Richter auf

tritt, eine ungesunde und unsittliche ist, die ganz naturnotwendig

mit Ehebruch und Mord enden muß. Weshalb? Weil ihre Grund

lage keine geistige, keine seelische, sondern lediglich eine sinnliche

ift. Das Weib, das man nicht ansehen darf, ihrer zu begehren,

ift . . das eigene. Tolstoi begegnet sich hier mit Ibsen. Wie

dieser hält er die Ehe für ungesund, deren Kitt und Fessel die

Sinnlichkeit ist. Diese Sinnlichkeit, insbesondere in der Ehe, ent

kleidet er mit harter Hand und unbestechlichem Auge jeden poetischen

Nimbus, mit dem weichlich lüsterne Erotik sie gerne umgibt. Aber

Tolstoi geht noch weiter: In der letzten Konsequenz seiner An

schauungen wäre das Ideal jeder Ehe völlige Enthaltsamkeit.

Damit freilich wäre die Ehe als solche aufgehoben, und man

könnte als Tendenz seiner Erzählung nur noch das Wort hin

stellen: Heiraten ist gut, aber nicht heiraten ist besser. And die

Dichtung selber spricht dies klar aus: „Sinnliche Liebe ist eine

Sünde, und da doch die Ehe auf sinnlicher Liebe beruht, so ist

sie eine Sünde." Eine nähere Interpretation dieser Dichtung zu

geben ist überflüssig geworden, seitdem der Verfasser selber dies

in dem „Nachworte" zur Kreuzersonate in ebenso klarer wie bei

jeder Silbe zum Widerspruche herausfordernder Weife getan hat.

Verlangt er doch hier ausdrücklich, daß sich das Verhältnis zwischen

Mann und Frau von Grund aus verändern und sich in das von

Bruder und Schwester verwandeln müsse. Das Ideal wird hier,

wie so manches Mal bei Tolstoi . , zur Atopie.

Nur eins möchte ich hinzufügen: Ich habe dieses Werk Tolstois

nie lesen können, ohne einen Rest bedenklicher katholischer Ideale

in dem Kerzen des Dichters zu spüren.

Andererseits leugne ich nicht, daß die „Kreuzersonate" trotz

aller Überspanntheit und bizarren Hysterie doch von ideal-christ

lichen Motiven erfüllt ist. Ich möchte sie einen eigenartigen

Versuch nennen, das Problem der christlichen Ehe zu lösen, in

dem sie uns die Geschichte einer sinnlichen, sittlich und christlich

verwerflichen Ehe in stark aufgetragenen Farben als . . Groteske

erzählt. Sie ist lediglich poetische Groteske, will vielleicht nicht

mehr sein und kann nur als solche . . ernstgenommen werden.

^Fortsetzung.)
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And vergib uns unsere Schuld ....

Von Rudolf StroH.

er Bürgermeister war viel zu sehr Bauer, — an Vorsicht

und Langsamkeit gewöhnt, als daß er zu deutlich seinen tiefen

Argwohn gegenüber dieser amerikanischen Geschichte erraten ließ.

Man mußte dies Mißtrauen mehr ahnen als man es seinem unbe

weglichen Gesicht ansah.

„Also so is dees," sprach er nach einer Weile und stand

auf, „da dank' ich Ihne schön."

Damit ging er bedächtig hinaus. Draußen schüttelte er den

Kopf. Er glaubte kein Wort. And auch über Bonifaz Nüßle

kam, als er allein war, wieder, das Äerz zusammenschnürend, der

alte Zweifel. Das war eben doch nur eine Mutmaßung, daß die

Anna den nächsten Zug genommen — nicht mehr. Bis zur unum

stößlichen Sicherheit war noch ein weiter Weg.

Wie konnte er sich die verschaffen? Am einfachsten — er frug

in Weilheim selbst auf der Station. Dort kannte jeder die hübsche

Anna Treiber. And wie dankbar würde er zu Boden schauen,

wenn er hörte: „Jo. Alleweil is die weg nach Mann'em."

Ein paar Minuten darauf fand er sich auf der großen

Chaussee, die nach der Bahn führte. Die Sonne brannte auf

dem weißen Staub. Der Tag versprach noch glühender zu werden,

wie der gestrige. Wenn man in die Weite sah, zitterte die Luft

schon in leisen Kitzwellen über der grünen Ebene, den silbernen

Blinklichtern des Rheins und Neckars, den fernen, blauen Schatten-

rissen des Odenwaldes und der Kaardt. Überall arbeiteten die

Landleute. In dem Stangenhochwald der Kopfenpfianzungen und

auf den Tabakfeldern war es lebendig — Nachzügler schafften

noch Jauche heraus und pflügten ein Brachfeld um — Mädchen

und Frauen harkten in den Gemüsegärten und alle schauten nev'

gierig auf den Wanderer im schwarzen Rock, der allmählich, je

näher er dem Dorfe Weilheim kam, seine Schritte mehr und mehr

verlangsamte.

And auf einmal wendete er sich wieder um und ging den Weg

wieder zurück. Er war plötzlich mutlos geworden. Er hatte Angst,

unter die Leute auf dem Bahnhof zu treten und sie nach der Anna

zu fragen. Ihm graute vor einer neuen Enttäuschung. Es half ja

auch nichts. Was geschehen war, das stand ja jetzt schon unser
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rückbar fest. Mochten die Dinge auf ihn zurollen. Er suchte

sie nicht. Er war ermattet. Er wollte nur noch Ruhe.

Als er sich Rietigheim näherte, fischten da ein paar Männer

mit langen Stangen in dem Tümpel vor dem Dorf. Viele Kinder

und Erwachsene standen herum und sahen zu. And dort drüben

ging der Feldhüter mit dem braunen Vorstehhund, der dem Jagd»

Pächter, einem Fabrikanten aus Ludwigshafen, gehörte, jetzt, zur

Schonzeit mitten zwischen den Saaten hindurch, und ließ ihn in

jedem Gestrüpp und Graben wittern. And da, in der Ferne,

bewegten sich die Weiden hinter der Kirche unruhig hin und her.

Es muhten Menschen sich zwischen ihnen durchdrängen, Menschen,

die die Anna Treiber suchten, wie die vom Rhein geholten Fischers-

leute in dem Wasserloch und der Jagdaufseher mit seiner Diana.

Sie suchten sie, obwohl er doch dem Bürgermeister Ringel-

wald gesagt, daß sie nach Amerika gefahren! Dort stand jener

im Gespräch mit dem Gemeindediener, und einem Gendarmen. Er

hatte ein Blatt Papier in der Kand. Als er Bonifaz Nüßle

sah, ging er auf ihn zu und gab es ihm zu lesen. Er sprach

kein Wort dabei.

Es war eine Depesche. — Rückantwort der Station Weil

heim: „Anna Treiber, uns wohlbekannt, hier weder von mir noch

von Kollegen vom Nachtdienst noch sonst jemand gesehen. Kann

unmöglich von hier abgefahren sein. Stationsvorstand."

„Jetzt wie is es dann mit der Reis nach Amerika?" frug

der Bürgermeister dumpf, mit einer ganz merkwürdig hohl

klingenden Stimme. And der Gendarm schaute finster zur Seite

und nestelte an dem Lederriemen, mit dem er sein Gewehr über

die Schulter gehängt trug.

Also nun war die letzte Hoffnung dahin. Der Kaplan hatte

Mühe, ein Stöhnen zu unterdrücken. Er atmete tief auf. „Ich

kann nicht mehr sagen, als ich gesagt Hab'. Die Anna Treiber

wollt' nach Amerika. Ich Hab' sie bis an den Rheinweg begleitet.

Wenn sie in Weilheim nicht angekommen ist, so weiß ich nicht,

was mit ihr geschehen ist."

Die Männer schwiegen. Sie vermieden es, ihn anzusehen.

Sie tauschten unter einander verstohlene blitzschnelle Blicke, um

sich zu vergewissern, daß sie alle dasselbe dachten. And er schauderte

bei dem Gedanken, den er bei jenen ahnte ....

Nur allein sein. Keine Menschen mehr — keine Fragen —

keine fremden Augen auf seinem totenbleichen Gesicht. Im Haus

flur stehend, schob er den Riegel vor die Türe. Niemand sollte

16'
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ihm folgen. Niemand mehr bei ihm eindringen und nach der

Anna Treiber fragen. Auch der öttli nicht. Denn das fiel ihm

jetzt erst mit erneutem Schrecken ein. Keute vormittag stand ja

noch das Furchtbarste, die Aussprache mit dem Öttli, bevor.

Nur ein paar Stunden Zeit. Dann hatte er wieder Kraft dazu.

Aber nur jetzt allein sein — das war sein einziger Wunsch. Er

war erschöpft von der schlaflosen Nacht, von den Seelenqualen

und der Angst um die Anna. Langsam, wie ein kranker Mann

betrat er sein Zimmer. Da blieb er stehen. Er war nicht allein

in dem verriegelten Raum. Es war noch ein Mensch da. Auf

dem Sofa vor ihm saß Vincenz Öttli, der Ochsenmetzger —

nicht mehr in seinem gestrigen, weißgrauen Sonntags-Anzug,

sondern in einer Äausjoppe, alten Kosen und Pantoffeln — und

wartete auf ihn.

Er war verändert gegen früher. Viel ruhiger. Von einem

merkwürdigen, beinahe feierlichen Ernst. Die sonst so unstet und

zanksüchtig zwinkernden Augen blickten fest geradeaus, die gestern

noch verwegen und hochmütig unter dem langen Schnurrbart ge

kräuselten Lippen hatten sich geschlossen, das ganze Gesicht, über

das es bisher tausendfach in Lebenslust und Prahlsucht huschte,

war starr, unheimlich starr.

Er stand schweigend auf, die Mütze in der Sand und blickte

auf Rühle.

„Wo kommst du denn her, Vincenz?" frug der mühsam.

„Grad von zu Äaus. Ich Hab' fest geschlafe bis jetzt. No

bin ich zu dir."

Die Stimme des Ochsenmetzgers klang dumpf — kaum

wieder zu erkennen in ihrer leidenschaftslosen Ruhe. Irgend

etwas Furchtbares zitterte durch sie hindurch.

Der Kaplan bezwang sich und setzte sich nieder. Er fuhr

sich mit dem Sacktuch über den gebräunten Bauernkopf und

trocknete sich den Schweiß von der Stirne und der Tonsur, er

bückte sich und klopfte sich den Staub von dem schwarzen Ge

wand un.d endlich frug er halblaut, immer noch den Blick nach

unten: „Was willst denn, Vincenz?"

Öttli stand immer noch vor ihm, düster, unbeweglich. „Ich

komm' wegen der Anna," sagte er. Weiter nichts. Aber seine

Kä'nde zitterten, seine Lippen, sein ganzer Korper zitterte

der andere sah es erst jetzt dieser sehnige, rüstige Mensch

vor ihm, dessen Kieb den stärksten Ochsen fällte, bebte wie in

einem Schüttelftost.
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„Ich komm' wegen der Anna," wiederhotte Vincenz Ottli.

Seine Augen richteten sich durch das Fenster hinaus weit in die

Ferne, in die grüne Pfalz.

Langsam stand der junge Priester auf. Ein eisiges, plötz

liches Grauen umpreßte sein Herz. Er atmete kaum mehr.

Vincenz Ottli trat einen Schritt auf ihn zu, immer noch

die Mütze zwischen den Händen pressend, und fuhr fort, mit

unerschütterlicher Ruhe und einem beinahe gleichgültigen Gesichts-

ausdruck. „Ich bin gekomme, um dir zu beichte. Net for e

Kleinigkeit. Damit befaff ich mich net. Ich bin e Todsünder.

Sell muß ich dem Priester beichte .... Soll ich redde?"

Bonifaz Nüßle konnte nicht antworten. Es wirrte und

flimmerte vor seinen Augen. Er sah rote Punkte, rote Schatten.

. . . Alles war rot . . . rot wie Blut. Er setzte sich wieder.

Mühsam neigte er das Äaupt und schloß halb die Augen und

hörte hart neben seinem Ohr, da, wo Vincenz Ottli am Boden

kniete, die dumpfe, gelassene Stimme . . . Wort auf Wort . . .

wie ein Tropfen nach dem anderen in einem dunklen Gewölbe

niederfällt.

„Daß mit der Anna 'was net in der Reih' war — dees

Hab' ich gleich gemerkt, wie ich geschtern aus Bruchsal retour

kumme bin. Wie mich die Leut' all angesehe hawwe, als wollt'

e Ied's sage: Gell, do guckscht, Alterle? An die Anna war

üwwer Land geloffe un . . . . no, ich bin weg aus 'em Werts-

Haus und Hab' mir gedenkt: Dazu bin ich zu gut, mich von der

Anna un all' dene Leut uze zu losse. Ich — der ansehnlichst'

Mann in der Gemeind. No bin ich hier gewese bei dir un von

hier gleich ham. Der Kirsch Laubenheimer war mit. Der wollt'

Ochse verkaafe. Awwer ich Hab' das Gebawwel von dem unnütz'

Mann net vertrage könne — ich Hab' ihm g'sagt: Losse Sie mir

mei' Ruh', und Hab' mich schlafe gelegt."

„Mit dem Schlafe war's nix. Der Arger üwwer die Anna

. . . un dann: ich Hab' zu viel Wein getrunke. Sell war ich net

mehr gewohnt . . . von Bruchsal her. Ich Hab' e dicke Kopp

gehabt und gemeint, ich müßt erschticke in dem Kämmerche, bei

der Kitz'. Do is mir eingefalle: Ich schpring an den Rhein

'runner und nehm e Bad, wie ich's sonscht ja «ach getan Hab.

Also gut. Ich nix als wie in die Kleider und 'naus — uff'n

Rhein zu. Und wie ich da uff 'em Weg nach Weilheim schteh,

do denk' ich: Oh, du liebe Zeit . . . jetzt geischterts do gar in

der Nacht. Do is was uff mich zukomme wie die Anna, awwer
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weiß wie die Wand. Jetzt wie sie mich sieht, bleibt sie schtehe

und kreischt leis' vor Schrecke — do Hab' ich gewißt, daß dees

kei Geischt war, sondern die Anna selbst."

„And wie ich sie an die Kä'nd zu fasse gekriegt Hab' und

gesagt: Jetzt kummscht net von der Stell', eh's klar worre is

zwische uns beide — do Hot sie mir alles g'schtanne! Daß sie

in der Schand war' und daß sie nach Amerika wollt' — alles.

Bloß eines Hot und Hot se net üwwer die Lippe gebracht - den

Name von dem Kundskerl, wo dran schuld is. Jetzt ich — ich

Hab' ja nimmer gewißt, was ich tu' — 's Hot sich alles um mich

gedreht ... ich war wie doll un blind . . . Wer mich kennt,

dem brauch' ich do erscht nix zu erzähle. . . Ich .... e Mann

wie ich — und mir tut mei' Braut, mei' verschprochene Braut

den Schimpf an — den blutige Schimpf, daß sie in der ganze

Palz mit Finger auf mich weise und mich auslache: guck emol

den do. Jetzt Hab' ich gewißt, warum sie mich im Dorf so un

heimlich angeschaut hawwe — bloß den Name von dem elende

Verbrecher, den hob ich net gewißt und Hab' die Anna vorn

gepackt und gebeutelt und als gefragt: Wer war's? und sie da

wedder: Ich sag's net. Mit mir kannscht mache, was du willst.

Ich sag's net! Ich sag's net!"

„Sell Hot sie net gekrische. Ganz leis' Hot sie geschproche.

Sonst — wenn sie gekrische hätt' — do wäre vielleicht Leut'

kumme. Do Hütt' ich von ihr ablasse misse . . . do war's net

geschehe . . . ."

Er wandte sich einen Augenblick ab, als wollte er Kraft

zum Weiterreden sammeln. And in des Andern Ohr klang nur

das Eine wieder: „Sie Hot net gekrische." Er wußte wohl,

warum. Er, Bonifaz Nüßle, war ja noch in der Nähe. Er

wäre auf ihren Ruf von dem Grasboden, wo er lag und stöhnte,

aufgesprungen und ihr zu Kilfe geeilt und dem rasenden Ottli in

die Kände gelaufen. Daran hatte sie gedacht in aller ihrer

Todesangst und hatte geschwiegen und sein Leben gerettet . . .

mit dem ihren.

Mit dem ihren. Er wußte jetzt, noch ehe es der Öttli aus

gesprochen: Sie war tot. And plötzlich drehte der ihm wieder

sein Gesicht zu, in dem nicht einmal eine besondere Blässe zu

bemerken war, und fuhr ruhig fort:

„Wir hawwe dicht am Afer geschtanne — g'rad' do, wo des

Eck' is mit dene letzte Weidebäum' un die Schtrömung so arg

geht. Ich Hab' sie am Äals gepackt g'habt und wie sie halt um
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alles in der Welt net den Name sage wollt' — do Hab' ich sie

in meiner Wut losgelosse. Geschtosse Hab' ich sie net. Sie Hot

den Kalt verlöre un is von selbst hinnerrücks ins Wasser gefalle

und gleich unnergange — denn sie war ja halb betäubt — un

ich bin owwe geschtanne un Hab' kei' Glied rühre könne, um ihr

beizuschpringe, un mir norr als denk: dir g'schieht recht. Warum

betrügscht mich, du Krott'? So is die Anna ertrunke, un der

Rhein — der fließt schnell — wer weiß, wo die jetzt

schon is. An gleich nachher bin ich ganz ruhig geworre — un

ruhig haamgange — gerad' eh' mei' Knecht haamkumme sin un

mich gesehe hawwe, sodaß die un der Kersch Laubenheimer be

schwöre mißte, ich war' gar net aus 'm Saus gewese — un Hab'

mei' neuen weißen Anzug in die Eck' geschmisse — do liegt der

jetzt noch, un Hab' mich hingelegt un Hab' geschlafe bis vorhin.

Wie e Toter. Do bin ich uffgeschtanne und gleich hierher . . ."

In das tiefe Schweigen, das seinen Worten folgte, bebte

endlich Bonifaz Nüßles Stimme, zitternd in äußerster, über-

menschlicher Selbstbeherrschung: „Geh' und meld' der Obrigkeit,

was du getan Haft. Wenn die über dich ihr Arteil gesprochen

hat, dann kannst du beichten und deine arme Seel' erlösen."

„Die Obrigkeit," sagte der Ochsenmetzger höhnisch. „Gell

— dees wär's rechte? Ja — wenn sie mich köpfe täte — drüwwe

in Mann'em — als zu. Mir wär's recht. Awwer dazu langt

's net. An zwanzig Jahr Gefängnis in Bruchsal — ich kenn'

den Ort. Ich dank' schön. Do mag sich e Annerer zeitlewens

hinhocke — awwer ich net. Ich bring die Sach' anners in die

Reih'. Ich geh' jetzt 'naus ins Dorf und frag': Wer war's —

mit der Anna? An sowie ich's weiß — e Schlund druff is der

tot. Dafor bin ich gut. An eh' die Gendarme beikumme . . . .

ich Hab' zu Haus mei' Kugelflinr — lewendig kriege die mich

net. Drum muß ich jetzt beichte. Denn nachher Hab' ich kei'

Zeit mehr dazu."

Der junge Kaplan wurde ruhiger. „Beichten," sagte er,

„mit einem neuen Mordgedanken im Kopf."

Mncenz Öttli nickte gleichgültig. „Ich kann net anners.

Äier darf ich freilich jetzt net mehr nach seinem Name frage, wo

ich g'fagr Hab', daß ich ihn umbringe will. Awwer drauhe . . ."

„Du brauchst nicht erst hinauszugehen." Bonifaz Nüßle

ließ die Arme sinken und stand gefaßt, totenbleich vor dem

Ochsenmetzger. „Also mach' dein Werk fertig. Schlag' zu.

Ich bin's ..."
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Die Augen des Anderen weiteten sich in ungläubigem

Schrecken. Dann flammte es grünlich in ihnen auf, in einer

maßlosen tierischen Wut. Er röchelte heiser. Seine Finger

fuhren zuerst nach der linken Seite, wo ihm sonst das Schlächter-

messer hing. Das fehlte heute. Er hatte keine Waffe bei sich.

Er mußte seinen Todfeind mit bloßen Künden angreifen.

Das konnte er nicht. Da war das Priestergewand, immer

noch heilig, unberührbar, wenn auch ein sündiger Mensch es

trug. Vor diesem schwarzen Schein wichen seine geballten Fäuste

angstvoll wieder zum Körper zurück. Hätte er ein Gewehr zur

Kand gehabt, eine blanke Klinge — da war es gleich geschehen . . .

rasch, aus der Ferne, ohne den geweihten Rock mit der Sand

zu berühren. Aber dieses leise nach Weihrauch duftende Kleid

anzupacken, es zu zerreißen in wütendem Ringkampf, Mann

gegen Mann, das er seit Kindesbeinen als etwas Unnahbares,

in Verbindung mit dem Gedanken an den Glanz der Kirchen-

kerzen, an Glockenklang und Orgeldröhnen betrachtet — nein —

wie er sich auch mühte — sein Arm blieb lahm. Zwei, dreimal

hob er ihn — zwei — dreimal weigerten die kraftstrotzenden

Muskeln den Dienst. Es gab etwas Stärkeres als sie in ihm

— die vererbte altgeweihte Ehrfurcht vor dem Schwarz der

Kirche.

Er war afchfahl geworden und röchelte wild auf. Mit

schweren Schritten wich er zurück bis ans Fenster, während

Bonifaz Nüßle unbeweglich wie eine Bildsäule mitten im Zimmer

stehen blieb. „Was mach' ich norr mit 'em," keuchte er. „Was

mach' ich norr mit 'em."

Wieder taumelte er auf ihn zu. Wieder streckte er die

Hand nach seiner Beute. Wieder griff er in die leere Luft und

zog sie unschlüssig zurück und stöhnte. „M'r kann net. Oh mei.

Oh mei. Do schteht er und m'r kann ihm net bei."

Am ganzen Leibe zitternd, wie vom Sturm geschüttelt, rang

er vor ihm nach Luft. „Do fchteht er, als war' nix geschehe . . .

wann ich norr wüßt', wie ich üwwer'n kumm. Du bischt an

allem schuld. Du hoscht mir mei Liebschtes auf der Welt ge-

schtohle. Du hoschst mich zum Mörder gemacht . . ."

Plötzlich fiel der lange, starke Mann auf das Kanapee an

der Wand nieder, verbarg das Gesicht in den Künden und

schluchzte verzweifelt, hilflos wie ein kleines Kind.

Bonifaz Nüßle wandte sich nicht nach ihm um. Er war

äußerlich wie versteinert. Er sprach kein Wort mehr, seit das
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Geständnis über seine Lippen gekommen. Er stand da und dachte

an die Anna, die still in den Wellen des Rheins davontrieb,

weiter und weiter von den Weiden von Rietigheim hinweg, wo

sie für ihn den Tod erlitten, für ihn und eine Liebe, die stärker

war als sie beide zusammen, stärker als die Menschen, stärker

als Gott und die Welt.

Es war still in dem Gemach. Auch Vincenz öttli rührte

sich nicht mehr. Kalb lag er auf dem Kanapee, halb saß er, die

Arme vor dem Kopf, ohne einen Laut. Man hätte glauben

können, daß er schliefe. Die Ahr tickte leise, draußen murmelte

der Bach und dann erhob sich, vom Tor zum Kirchhof her, ein

unschlüssiges Scharren und Treten wie von schweren Männer

stiefeln.

Die Küche füllte sich mit Menschen. Wohl ein halbes

Dutzend und mehr. Der Kaplan Nüßle erkannte sie alle. Es

waren die Kirchenältesten der katholischen Gemeinde des Dorfes,

fast lauter bejahrte, ergraute Männer mit glattrasierten, faltigen

Gesichtern, ein paar Landwirte, ein Kopfenhändler, ein Zigarren»

macher, das greise Schneiderlein Fliegauf, endlich — jünger als

die anderen und städtischer aussehend — der Kaufmann neben

der Kirche, Blasius Blätz, den man wegen feiner Rede» und

Weltgewandtheit — er war schon einmal drüben in Amerika ge

wesen — in den Vorstand gewählt hatte.

Sie hatten alle die Hüte in der Äand und machten ernste

Gesichter. Der alte Fliegauf ergriff das Wort. „Wir hawwe

hinne 'rum 'rein müsse," sagte er, auf den Kirchhof weisend.

„Vorn war die Tür zu. Jetzt — wann's net stört — mir hätte

halt was uffm Kerze ..."

Seine zitterige, schattenhafte Stimme verklang. Seine welken

Lippen bewegten sich nur noch lautlos. Es war, als fehle ihm

plötzlich der Mut, dem jungen Priester ins Gesicht hinein zu

sprechen, der der Abordnung in die Küche entgegengetreten war

und stumm und blaß vor seinen Beichtkindern stand, deren jeder

— mit Ausnahme des Blätz — hätte sein Vater sein können.

Blasius Blätz hatte seinen dunklen Schnurrbart gedreht,

einen Augenblick überlegt und begann jetzt, so laut, eindringlich

und fließend, wie er sonst als Vertreter des Bremer Lloyd in

seinem Kramlädchen den Auswanderungslustigen die Vorzüge

Amerikas auseinandersetzte, seine Erklärung, weswegen die Kirchen-

ältesten gekommen.

„'s is net wege uns selbscht, Herr Kaplan," sagte er. „Wir
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sind katholische Christ«. Wir wisse, wo wir dran sind. Wir

kümmern uns net um das Geredd. Awwer 's wird halt zu viel

geredd' seit geschtern. Net norr hier un von den Evangelische

allein, 's Hot sich schon in allen Dörfern 'rumgeschproche.

Äwwerall heißt's: ,Koscht schon gehört? Die Treiber-Anna is

weg. Äa — wohin denn? Sell weiß m'r net. Wer Hot se

dann zuletzt gesehe? Der Kerr Kaplan? No — und der? Der

is mit ihr fortgange — nachts — ins Gebüsch 'nei. And dann?

— Des Morgens is er allein hamkumme und Hot g'sagt: Die

Anna war' von Weilheim abgereist nach Amerika. — No —

und? No — und in Weilheim Hot sie kei' Mensch gesehe. Seit

sie mit dem Herrn Kaplan weggange is, is sie verschwunde. Der

Herr Kaplan aber sacht: Oh mei, loßt mich in Ruh'. Ich weiß

net, wo die Anna is.' Kerr Kaplan: Sie müsse's wisse. An do

schtehe wir, die Älteschte von Ihrer Gemeind' und bitte inschtändig :

Gewwe Sie uns die Wahrheit, 's handelt sich um den Ruf von

der Gemeind'. Ich wag's gar net, zu sage, was sich die Leut'

schon alles zuwischpere und sich die Mäuler verreiße — der Gut-

edel: der Sauerbeck natürlich an der Spitz' . . Wir hier sin ja

üwwerzeugt: Die Anna is net weit. Die hält sich »erschreckt, —

vielleicht, weil der Ottli aus Bruchsal retour kumme is — dees

is ihre Sach' — awwer wisse müsse wir's, daß das Geredd aus

der Welt «.'schafft wird."

Nebenan, auf dem Kanapee, das die Männer von der Küche

aus nicht sehen konnten, regte sich nichts. Der Vincenz Öttli

saß da stumm, unbeweglich und hörte zu, wie man nach dem

Verbleib seines Opfers frug. Das war der erste Gedanke, der

Bonifaz Nüßle durch den Kopf schoß, als der Kaufmann Blätz

geendet und all diese ernsten, klaren Bauernaugen mit Angst und

einem letzten Rest von Hoffnung und Vertrauen auf ihm ruhten.

And gleich darauf das Zweite: Du mußt schweigen. Er hat dir

gebeichtet!

Das Beichtgeheimnis war unverletzlich. Es gab keine Macht

auf Erden, die die Lippen des Priesters entsiegeln konnte. Alles

andere vermochte Bonifaz Nüßle zu begreifen, — auch daß ein

Kleriker, ein einzelner schwacher Mensch, strauchelte und sich ver

fehlte, wie er — aber wenn er im Beichtstuhl saß, dann war er

die Kirche selbst, der Geweihte des Herrn, der im Namen des

Äimmels auf Erden Sünden strafte und Gnade verlieh, die

Schuld erkannte und von der Schuld freisprach — nicht er, der

Bauernsohn aus der Pfalz, sondern ein übermenschliches Wesen,
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das sonst mit ihm gar nichts gemein hatte. Dieses Wesen und

seine Allmacht zu verraten — selbst der Gedanke daran schien

ihm unmöglich. Das Beichtgeheimnis lag in der Brust des

Geistlichen, wie der Stein, der im Weltmeer versank, unauffind

bar, unergründbar.

And so sagte er denn nur kurz, mit heiserer stockender

Stimme: „Ich kann nicht sagen, wo die Anna Treiber ist."

„Äerr Kaplan," murmelte der Sprecher der Gemeinde. Seine

Züge waren verändert. Finster und scheu. And ebenso die der

anderen Männer. Er fühlte, sie hatten Angst vor ihm. And

nochmals zuckte er die stämmigen, jungen Schultern und wieder

holte: „Ich kann es nicht sagen."

Blasius Bläh machte einen letzten Versuch. „Wann Sie

wüßte, Kerr Kaplan," Hub er an, zur Seite blickend, „was die

Leut' schon redde . . . ."

„And was reden sie?" Der Kaplan kannte die Antwort im

voraus. Aber der da drinnen sollte sie hören. Vielleicht drang

sie ihm doch ans Kerz. Vielleicht trat er über die Schwelle und

gestand: „Ich hab's getan."

„Was reden sie? Kerr Blätz — Sie sind der Sprecher von

der Abordnung da. An Sie halt' ich mich."

Der Kaufmann schwieg.

„Was reden sie? Nur heraus damit. Ich will es hören."

„Also gut." Der andere sah entschlossen auf. „Sie sage,

die Anna wär' gewiß umgebracht worre ..."

„Von wem?"

Der Krämer holte Atem, wollte sprechen und schüttelte dann

den Kopf. „Weiter redd' ich nix, ihr Männer," sagte er kurz

und es wurde beklemmend still in der Küche.

And auch nebenan regte sich nichts. Vincenz öttli mußte

jedes Wort vernommen haben, ohne daß die, die nach seiner

Braut forschten, es ahnten. Aber kein Wort kam über seine

Lippen zurück. Kein Laut, keine Bewegung gab von ihm Kunde.

Stumm, den Kirchen-Ältesten unsichtbar, saß er da und ließ

das Wetter über dem Kaupt des Anschuldigen sich zusammen

ziehen, schwärzer und dichter, bis es kein Entrinnen mehr gab.

And er sah zu und lächelte, daß sein Todfeind seine Todsünde

büßte.

Bonifaz Nüßle waren wieder die kalten Schweißperlen auf

die Stirne getreten. Er rang nach Luft. Ihm war, als drücke

ihm eine Faust die Kehle zusammen — bis zur Atemlosigkeit,
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bis zum Ersticken. Er wußte, was das war. Das Beicht-

geheimnis raubte ihm Luft und Leben. Zermalmend lastete es

auf ihm. Rings um ihn suchte alles den Mörder und er durfte

nicht auf den stummen Mann im Seitengemach mit dem Finger

weisen und schreien: Er ist's. Ihm hatte man gemordet, woran

sein Herz hing. Und er durfte sich nicht rächen und rufen: Der

da ist's. Auf ihn selbst senkte sich immer schwerer, entsetzlich,

unter tödlichem Schweigen der Verdacht des Mords hernieder

und er durfte sich nicht rechtfertigen und vor dem Volke offen

baren: Nicht ich war es. Der da drinnen.

Ob der wirklich die Kraft hatte, stumm zu bleiben? Der

Priester horchte mit hämmerndem Kerzen. Alles war still. And

dann vernahm er die Zitterstimme des alten Fliegauf. Das

greise Männchen lächelte hilflos, in einem letzten Versuch, die

Wahrheit zu erfahren und faltete flehend wie ein Kind die

welken Hände zusammen.

„Ich bitt' Ihne, Herr Kaplan, sage's uns doch. Wir sind

doch keine böse Leut'. Wir meine's doch wohl. Anser Lewe

lang sind wir gute katholische Chrischte gewese un wolle's bleiwe

bis an unser selig End'. Mache Sie's uns doch net so schwer

gegenüwwer der Gemeind. Schaffe Sie uns die Anna bei. 's

soll ihr nix geschehe. Wir schtehe Ihne dafür, daß der Ottli ihr

nix tun derf ..."

Würde der da drinnen immer noch in seiner Raubtier-Ruhe

bleiben, wo hier alle Stimmen nach seiner Beute riefen? Bonifaz

Nüßle lauschte. Es kam kein Laut.

And wieder stöhnte er innerlich auf, er der Sünder mit ver

siegelten Lippen in der Mitte zwischen seinen Beichtkindern und

dem Mörder. Er konnte diese Ankläger nicht mehr um sich sehen,

diese Blicke nicht mehr aushalten, diesen höhnenden Horcher

nebenan wissen, dessen Anwesenheit er nicht verraten durfte. And

als der Schneider Fliegauf beharrlich zwischen seinen zahnlosen

Lippen wiederholte: „Ich bitt' Ihne: schaffe Sie die Anna wieder

bei" — da brach er los. „Kann ich denn hexe? Kann ich denn

Tote zum Leben erwecke?"

Im Augenblick, wo das Wort „Tote" seinem Munde ent

fuhr und er es umsonst noch voll Schrecken zurückhalten wollte,

sah er die Veränderung auf den Zügen der Ältesten. Die strengen,

wettergebräunten Köpfe wurden blaß. Anwillkürlich traten die

meisten der Männer zurück. Keiner sprach mehr ein Wort. Erst
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nach einer langen Pause begann einer der Landwirte dumpf:

„Tot' . . . sage Sie, Serr Kaplan?"

„Es könnte doch sein, daß sie tot ist," murmelte Bonifaz

Nüßle.

„Aber Sie wissen's net?"

„Wie ich die Anna zuletzt gesehen Hab', war sie noch am

Leben."

„Warum sage Sie denn alleweil, daß sie tot ist?"

Der Kaplan gab keine Antwort mehr und plötzlich sprach

der alte Fliegauf in die Stille: „Ihr Männer — wir wolle

gehe."

Die meisten hatten sich schon durch die Türe nach dem Fried

Hof gedrückt. Stumm den Kut lüftend, scheu, in Eile, wegzu»

kommen, stiegen sie zwischen den Gräbern dahin und Nüßle hörte,

wie der Kaufmann Blätz sehr ernst und entschlossen zu den andern

sagte: „Sell badd nix mehr: Wir müsse gleich zum Bürger-

meischter. Er soll ans Amtsgericht delegraphiere, daß die Kerre

uffn Mittag rauskumme und die Sach' in die Känd nehme. Ich

mag net mehr damit zu schaffe hawwe. Mir grausts."

„Ja. Der Bürgermeischter soll uffs Amtsgericht dele-

graphiere," wiederholte eine tiefe Stimme. Dann bog der ganze

Trupp um die Ecke und verschwand.

Langsam trat der Kaplan Nüßle in sein Wohnzimmer zu

rück. Da lehnte der Vincenz Öttli. Sein Gesicht war fahlgelb

und zu höhnischem Lachen verzogen. In den Augen irrlichterte

und flimmerte ein rachgieriger Katzenschein.

Starr schauten sich die beiden an. In des einen Blick lag

stumm die Frage: Ist das deine Rache, daß du stillschweigst,

wenn sie mich als den Mörder ausrufen? ilnd unerbittlich

funkelte es zurück: Ja — das ist meine Rache, daß du meine

Braut zur Dirne gemacht hast und mich zum Mörder . . .

„Du hast vorhin gebeichtet," sprach der Kaplan endlich ton

los. „Ich verweigere die Absolution. Jeder Priester wird die

Absolution verweigern, ehe ein Mörder vor dem weltlichen Gericht

seine Schuld eingestanden hat ..."

„Ich sind' schon noch emol n Priester," sagte der Ochsen-

metzger. „Wann net jetzt — sell glaub' ich selwer — dann in

zwanzig Jahr. Du liebe Zeit — das Lewe is lang. Loß du

dir aach die Zeit net lang werre. In zwanzig Jahr hockscht du

als noch in Bruchsal im Zellegefängnis und bleibscht drin

bis du schtirbst. Ich kenn' mich in Bruchsal aus. Ich möcht'
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net wieder 'rein. Awwer du sollscht norr drin bleiwe. Dees

hoscht davon. Do kannscht nachdenke, worum du hoscht die Anna

in Schand und Anglück bringe müsse. ..."

Er nahm seine Mütze um zu gehen. „Ich war' doch arg

dumm," sagte er, „wenn ich mich an dir vergreife wollt' und

mich Hinnerher totschieße, wie ich gemeint Hab'. Sell Hab' ich

ja gar net nötig. Ich brauch ja norr des Maul zu halte und

zuzugucke und Hab' mei Bläfier dabei, wann die Äerre aus Mann'em

üwwer dich kumme und dich gleich mitnehme. Iesses — gibt

dees e Gekreisch im Dorf un im ganze Ländche. An du derfst

nix redde. Das Beichtgeheimnis — dees bleibt schtehe. Dodruff

verloß ich mich wie uff dees Amen in der Kerch. And sogar,

wann du's brichst ... 's glaubt dir keiner. Du kannscht mir nir

beweise. Niemand Hot gehört, was ich dir geschtanne Hab'."

Er lachte laut auf und schritt zur Türe hinaus. Auch er

schlug den Weg nach hinten ein, um nicht beim Heraustreten aus

der Pfarrwohnung gesehen zu werden. Längs der Weiden —

dann durch Obstgärten und Kecken konnte er unbemerkt auf der

anderen Seite der Kirche wieder zum Vorschein kommen, als

kehre er von einem Gang durchs Dorf über den freien Platz in

sein Haus zurück. Dort fah ihn Bonifaz Nllßle, der mit schwanken-

den Knieen, seiner Sinne kaum mehr mächtig, in sein Wohn-

zimmer getreten war, nach kurzem wieder auftauchen. Er war

nicht allein. Die Kirchenältesten, die vorhin hier gewesen, gingen

mit ihm, in der Richtung nach dem Äof des Bürgermeisters.

Blasius Blätz hatte ihm die Sand auf die Schulter gelegt, als

wolle er ihm Mut einreden, auf der anderen Seite streichelte ihm

der greise Fliegauf beschwichtigend über den Arm, die andern

folgten — und den Zuschauer am Fenster wandelte die Lust an,

grell Gott und der Menschheit ins Gesicht zu lachen, beim An

blick dieser alten, feierlich und ernst ausschauenden Ehrenmänner,

die voll Teilnahme den in ihrer Mitte dahinwandernden Mörder

zu trösten versuchten. Das mußte schön klingen, solch ein Äobn

gelächter, gerade in den Sommerfrieden, in das Mittagsläuten,

in die Stille der Gräber hinein, die grün umbuscht und bunt

umblüht im Sonnenglanz durch die Fenster winkten.

And wie er wieder vor ihnen stand und der Gottesacker ver

träumt dalag, hatte er nur eines im Sinn: Die Anna hatte keine

Ruh' in kühler Erde. Die hatte kein Kreuz. Ihr armer Leib

trieb in den Wellen dem Meere zu. Das war das einzige,

woran er denken konnte — die Anna — nur die Anna. Mochte
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der öttli jetzt die Giftsaat der Verleumdung gegen ihn im Dorfe

von Saus zu Kaus streuen, mochten die Herren des Amtsge

richts sich mit ihren Mappen auf den Weg nach Rietigheim

machen — das alles war fo klein — so erbärmlich klein im Ver-

gleich mit dem Gedanken, daß die Anna Treiber tot war — die

gestern um diese Zeit noch drinnen im Kaufe ihm und der

Schwester Crescenz das Essen gebracht — die Anna, ohne die

er sich die Welt gar nicht denken konnte — die Anna — die er

heute nacht noch in der Verzweiflung der Leidenschaft und des

Abschiedschmerzes an sich gepreßt und ihre heißen durstigen Lippen

auf den seinigen gefühlt hatte, die doch kein Frauenmund be

rühren durfte — die Anna sollte nicht mehr sein — ihr junges

Leben ausgelöscht und das zweite Leben, das sie mit sich trug —

er griff sich mit beiden Künden nach den Schläfen. Er fürchtete,

wahnsinnig zu werden.

Seltsam: Änverscheuchbar — in wechselnder Verkleidung

schlich die Hoffnung immer wieder in sein zerstörtes Kerz. Am

Ende hatte der öttli die Anna doch nicht ganz ermordet. Sie

war wieder zu sich gekommen und von den Wellen ans Afer ge

worfen worden. Vielleicht faß sie dort, unter den letzten Weiden,

verborgen wie ein zu Tode geängstigtes Wild. Er wußte: Das

alles war kaum möglich, aber doch erwachte in ihm ein quälender

Drang, wenigstens die Stelle zu sehen, wo das Schreckliche ge

schehen war. Zu finden war sie leicht. Der öttli hatte sie ihm

ja genau beschrieben. Stundenlang kämpfte er, in der stillen

Pfarrwohnung auf und abwankend, mit diesem Verlangen. Keine

Seele ließ sich mehr sehen, während die Zeit träge dahin rann.

Selbst die Aufwärterin war ausgeblieben. Aus dem Wirtshaus

„Zur fröhlichen Pfalz" gegenüber brachte ihm niemand, wie sonst

die Anna, sein Mittagbrot. Alles mied schon ängstlich das

verfehmte Haus.

Mochten die Lebenden nicht mehr zu ihm kommen, um so

mehr zog es ihn zu der Toten. Zu dem Fleckchen Erde, wo die

Anna zuletzt geatmet. Das war eine unheimliche Sehnsucht.

Er hatte einmal in einem Buche gelesen, daß es den Mörder

stets wieder an den Platz seiner Tat hinziehe. So erging es

jetzt ihm, wenn er auch nicht der Mörder, sondern nur dessen

Mitwisser war.

Es war schon ziemlich spät nachmittags geworden. Draußen

herrschte drückende Schwüle. Nichts rührte sich. Das ganze Dorf

lag wie ausgestorben in der lähmenden Glut. Da verließ Bonifaz.
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Nüßle sein Keim. Er konnte nicht mehr anders. Er mußte zum

Rhein hinunter. Er wußte: jetzt war niemand dort. Wer konnte,

vermied bis zum Abend die Hitze und die Schwärme von Stech-

fliegen, die an den Afern summten.

Er stieg rasch, ohne rechts und links zu schauen, über den

Friedhof, bog die Weidenzweige auf dem schmalen Pfad aus-

einander, den er gestern im Mondschein mit Anna Treiber ge

schritten, und bald glänzte wieder vor ihm der breite, silbern

flimmernde Spiegel des deutschen Stromes. Heute erschreckte ihn

plötzlich dies feierliche, altgewohnte Bild. Er empfand Käß und

Abscheu vor diesen leise plätschernden Wellen. Das war die

Flut, die die Anna verschlungen. And da war der Ort der Tat.

Nicht zu verkennen. Das Afer sprang scharf vor und senkte sich

in steiler Böschung hinab in den Rhein. Darüber wucherten die

letzten Weidensträuche. Ihre blaßgrün gefiederten Zweige hingen

bis auf die Wasserfläche nieder und tauchten, leise von der

Strömung hin- und hergeschaukelt, darin ein. And tiefer nach

unten, in den Fluß hinabgeglitten, gab es noch mehr solch Strauch

werk. Die Überschwemmung des Frühjahrs hatte es entwurzelt.

Nun lag es abgestorben, als ein Gewirr von modrigen Ästen

und Stämmen im Schlamin des Grundes.

Als Bonifaz Nüßle sich langsam der Stelle näherte, hatte

er die kindische Hoffnung, die Anna da sitzend zu finden, schon

längst wieder aufgegeben. Er war überzeugt, daß sie tot war —

weit fort von hier. Er wußte auf einmal gar nicht mehr recht,

was er eigentlich hier wollte. Es war so gar nichts besonderes

zu sehen. Die Wasser, die heute nacht hier rannen, die waren

längst verrauscht, die Kiesel am Afer hatten keine Fußspur be

wahrt, die Weidenbäume zitterten, die Mücken summten hier wie

überall. Es war ein Ort, wie jeder andere. Kein finsteres

Grauen umgab ihn, auch für den blassen jungen Priester nicht,

der, als der einzige Mensch, weit in der Runde, oben auf dem

Abhang, hart über dem Spiegel des Rheines stand.

And doch war er froh, daß er hier war. Er wurde ruhiger.

Diese Stille und Größe, der freie Blick in die Weite — der

weitete auch sein Herz. Er schaute in den tiefen blauen Himmel

hinauf und über das matte Silberband des Flusses, er blickte

über die unendliche grüne Fläche der Pfalz und die bläulich ver

schleierten Höhenzüge dahinter und genoß den letzten Trost des

Mühsamen und Beladenen, die stumme Ergebung in das Schick

sal: Herr — dein Wille geschehe . . .
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Demütig senkte er die Augen. Ihm war, als würde er hier

in der Erinnerung an die Anna, in der Stimmung des Abschieds

von ihr und seinem Leben, in der ihr Geist ihn immer noch zu

umschweben, ihre Stimme immer noch etwas liebes in sein Ohr

zu flüstern schien, ein geläuterter und reiner Mensch. Das

Irdische löste sich in Schlacken von ihm. And wie er stand und

zu seinen Füßen die glasgrünen Wellen hastig dahinglitten, dachte

er sich: So fließt unser Erdenwallen vorbei, so rasch — so un»

aufhaltsam — ewig neu und ewig vergehend wie dies Wasser,

das um die versunkenen Weidenstümpfe auf dem Grund des

Rheines spielt.

Zwischen dem Strauchwerk in der Tiefe war ein Schein . . .

er sah ihn in undeutlichen Umrissen, geistesabwesend in der Flut.

Dann verschwand das Blinken wieder und zeigte sich nach kurzem

von neuem, wie etwas Weißes, Unbestimmtes, das sich in regel

mäßigen Zwischenräumen hob und senkte. Aber immer auf der

selben Stelle. Die Wogen trugen es nicht fort. Es hielt sich

irgendwie fest. Da stieg es wieder auf, weiß zerfließend, wallend

— und wieder zogen Wasserwirbel darüber und verschleierten es

und drückten es hinab zum Schlamm und Moor und konnten

doch nicht hindern, daß es sich elastisch wieder nach oben blähte

in einem ewigen, gleichförmigen Spiel.

Ein Fisch konnte das nicht sein. Dazu war es viel zu groß.

Es war eher, als sei da ein Tuch hineingefallen. Ein großes

weißes Tuch. Die Anna hatte gestern ein weißes Kleid ange

habt. And plötzlich blieb Bonifaz Nüßles Kerzschlag stehen:

Er wußte, was das da unten war: die Anna war ihm näher, als er

gedacht, so nahe, wie nur der Tod dem Leben sein kann. Sie

trieb nicht ferne im Rhein , . zu seinen Füßen, an eben der Stelle,

wo der Vincenz sie hinabgestoßen, hielten die struppigen Weiden-

zacken ihren Körper fest und spielten die Wellen mit ihrem Gewand

und ihrem langen Äaar.

Er sah und hörte nichts um sich. Er stand und starrte auf

den lichten Schimmer in dem grünen Wassergrund. Er bemühte

sich, mehr zu erkennen. Umsonst. Es blieb immer nur ein ver

schwimmender Schein, auch als er, an einem Uferstamm sich mit

der Rechten haltend, am Rand des Wassers in die Kniee sank

und das verstörte Antlitz dicht über die kühle Flut beugte. Eher

sah er jetzt noch weniger in dieser atemraubenden, unbequemen

Stellung. Und doch verharrte er in ihr. Wie lange, wußte er

nicht. Die Zeit — die Empfindung seines Körpers — alles war

17
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ihm geschwunden. Er wollte nur der nahe sein, die hier versunken

war — und noch einmal die Züge sehen, die er nie mehr mit

leiblichen Augen zu sehen gedacht. Aber das Wasser war zu

tief. Es blieb immer nur ein geheimnisvolles Leuchten, ein

Mahnen: Kebt mich zum Licht und sühnt, was mir geschah.

Er stöhnte auf. Mußte er denn immer noch das Beichtge

heimnis bewahren? Auch jetzt noch? Ja — ja — ja er

mußte. Sein Kopf war wüst. Die Kniee ertrugen den Druck der

spitzen Kiesel nicht mehr. Er richtete sich langsam auf und da

sah er über sich, oben auf der Böschung, einen langen schwarzen

Schatten vor dem blauen Kimmel. Ein Mann lehnte da und

schaute stumm, ernst, aber ohne irgend welche Erregung in dem

mürrischen Gesicht, in dieselbe Richtung im Wasser, in die Nüßles

Blick wies. Wahrscheinlich war er schon lange da. Wenn er

nicht blind war, muhte er auch das Weiße im Grunde bemerkt

haben.

Zuerst glaubre der Kaplan, es sei eine Lichtspiegelung, ein

Trugbild seiner erregten Nerven. Er schaute mit hämmerndem

Kerzen weg in die Weite und wieder zurück. Da war es immer

noch da. And war — jetzt erkannte er es — Taver Sponagel,

der katholische Kirchendiener, Bader, Laternen-Anzünder, Zeitungs

träger und Botenmann im Dorf, ein wunderlicher, leutscheuer

und verschlossener Geselle, aus dem keiner klug wurde. Auch

jetzt verriet kein Wimperzucken in seinem Gesicht, was in ihm

vorging.

Als Bonifaz Nüßle auf ihn zutrat, sagte er ruhig: „Koch

würden, die Kerre aus Mann'em sin da — der Amtsrichter, der

Gerichtsschreiber und der Bezirksarzt. Sie hawwe mich geschickt,

ob sie Sie emol spreche könnte? Do bin ich 'nunner an'n Rhein.

Ich Hab' mir gedenkt, daß Sie da wäre ..."

Er brach ab und starrte wieder in den Fluß. Der Kaplan

auch. Keiner von beiden wagte das Ding bei Namen zu

nennen, das sich da unten langsam, schimmernd hob und wieder

barg.

„Also kommen Sie," sprach Bonifaz Nüßle mit letzter Kraft

und ging rafch, den Kopf im Nacken ins Dorf zurück. Er warf

keinen Abschiedsblick hinter sich. Er wußte ja: nun wurde die

Anna Treiber doch herausgeholt. Er sah sie wieder. Sie fand

ein christliches Grab. Die ganze Zeit, wie er am Afer kniete,

hatte der Gedanke ihn beinahe wahnsinnig gemacht, sie Tage und

Wochen lang im Wasser zu wissen, zwischen den Aalen und
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Fischen, in Tang und Moder und Schlamm, und schweigen zu

müssen, während alles umsonst nach ihr suchte. Jetzt öffnete ein

anderer den Mund und sprach für ihn: der Taver Sponagel

meldete, was er gesehen.

Dann galt er, der Kaplan, endgültig als der Mörder. Die

letzte Lücke im Ring der Beweise gegen ihn schloß sich. Er hatte

die Anna Treiber in Anehre gebracht, er war mit ihr, als der

Bräutigam zurückgekehrt und das Ende mit Schrecken nicht mehr

aufzuhalten war, in tiefer Nacht dem Rhein zu gegangen und

erst im Morgengrauen, allein und verstört, wieder im Dorf er

schienen. Er war jetzt, nachdem die Anna verschwunden, am

Afer des Flusses kauernd und den Boden des Rheins mit den

Augen suchend, gesehen worden — und eben an der Stelle —

dicht unter ihm — lag die Leiche. And daß er wußte, daß die

Anna eine Leiche war, hatte er schon vorher mit dem Rufe:

Kann ich Tote auferwecken? selbst verraten — und daß er ein

schlechtes Gewissen hatte, das ergab seine Behauptung, die Anna

sei nach Amerika gegangen, die sich gleich darauf als falsch er

wiesen.

Nein. Der Vincenz Ottli konnte ruhig sein. Sein Opfer

entkam ihm nicht. Das war verstrickt an allen Ecken und Enden.

Und den letzten Schlag führte jetzt der finstere, schwarzbärtige

Mann, der schweigsam, wie ein mahnendes Gewissen, in seinen

Fuhstapfen hinter ihm durch das Weidendickicht wandelte.

Anwillkürlich machte Bonifaz Nüßle plötzlich Kalt und drehte

sich herum. Auch Taver Sponagel war stehen geblieben. Die

beiden Männer schauten sich in die bleichen Gesichter. Am sie

war die Einsamkeit.

Der Kirchendiener sah an dem Kaplan vorbei in die Weite.

And dann sagte er dumpf. „Morge früh geh' ich zum Vikar."

„Zum Vikar?"

„Ja, der soll mich umtaufe. Mei' Fraa un Kinner aach."

And da er merkte, daß ihn der junge Priester nicht verstand,

setzte er hinzu: „Ich will evangelisch werre. Seit vorhin glaub'

ich nimmer an die katholische Kirch' und an die katholische

Parrer . . . ."

Bonifaz Nüßle setzte seinen Weg fort. Er wechselte kein

Wort mehr mit dem düsteren Begleiter. Er begriff jetzt: In

Iaver Sponagel war alles noch wie versteinert vor Schrecken,

daß ein Priester, daß sein Kaplan derlei verübt. Er war noch

17'
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wie betäubt. Erst im Dorf, wenn die Menschen ihn umringten,

fand er wohl Worte und schrie die Tat hinaus in alle Winde.

Es war Bonifaz Nüßle zu Mute, als ob er zur Nichtstätte

geführt würde. Der Nachrichter ging hinter ihm. And dort im

Dorf, wo sich die dunklen Gruppen um das Kaus des

Bürgermeisters Ringelwald drängten, dort trat er vor und schlug

den tödlichen Streich nach dem armen Sünder, der unschuldig und

schuldig zugleich war.

Denn eine innere Stimme sagte ihm: Eigentlich hast doch

du sie getötet. Der öttli war nur dein Werkzeug. Er voll

endete, was du begonnen. Ihr habt gemeinsam einen Menschen-

leib zerstört, eine Menschenseele geknickt.

ISchluß.,

Kunstberichte.

Berliner Kunst-Ausstellungen.

Von Max Osborn.

Am 4. April fand im Palast des deutschen Reichstags eine Ver>

sammlung statt, die in der Geschichte unseres Kunstlebens ohne Vorgang

und Beispiel ist. Es war eine Art „Kunstparlament", das dort zusammen»

trat, um über die Beteiligung der deutschen Kunst an der Weltausstellung

in St. Louis 1904 zu beraten. Geheimrat Lewald, der umsichtige Reichs»

kommissar für die amerikanische Ausstellung, hatte es einberufen, und er

hatte die Auswahl der vierzig Künstler, Museumsdirektoren und sonstigen

Fachmänner, die er geladen, mit soviel Takt und Geschick getroffen, daß in

diesem außerordentlichen Parlament nicht nur alle Kunstzentren, sondern

auch alle Kunstanschauungen vertreten waren. Von der äußersten Rechten,

die etwa durch Anton von Werner und den Düsseldorfer Akademiedirektor

Peter Janssen repräsentiert wurde, bis zu der vielfach zerklüfteten sezessio-

nistischen Linken, saßen die Anhänger aller Parteischattierungen, die es in

unserm kunstpolitischen Leben heute gibt, friedlich beieinander. Dergleichen

hat man wohl noch niemals gesehen. Aber nicht das allein war das Be»

merkenswerte an dieser Versammlung. Ihre Bedeutung lag vielmehr darin,

daß man einem solchen unparteiisch zusammengesetzten Ausschuß die genannte

Ausstellungsfrage zur Entscheidung vorlegte und dadurch dem schwerfälligen

Organismus der „Allgemeinen deutschen Kunstgenossenschaft" die Oberleitung
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der St. Louiser Aktion entzog. Dieser Entschluß der Regierung ist aufs

freudigste zu begrüßen; denn die Pariser Erfahrungen des Jahres 1900

haben mit hinlänglicher Deutlichkeit gezeigt, daß die Genossenschaft durchaus

nicht geeignet ist, ein so schwieriges Amt zu gedeihlichem Ende zu führen.

Die Weltausstellung in St. Louis aber ist für die deutsche Kunst von nicht

geringer Wichtigkeit. Es handelt sich für sie darum, die Zurückeroberung

des amerikanischen Kunstmarktes bei dieser Gelegenheit in die Wege zu

leiten. Vor einem Menschenalter hatten wir schon einmal in der neuen

Welt festen Fuß gefaßt; doch die Franzosen, Engländer und Holländer

haben uns längst aus der Gunst des sehr kaufkräftigen amerikanischen

Publikums verdrängt. Es ist kein Zweifel, daß eine klug arrangierte

Kunstausstellung in St. Louis, die einen Extrakt des Besten gibt, was heute

bei uns geleistet wird, von außerordentlichem ideellen und materiellen Vorteil

für uns sein kann. Am ehesten hätten sich die Ziele, die es hier zu erreichen

gitt, wohl verwirklichen lassen, wenn man die ganze Arbeit beherzt in die

Äönde eines Mannes gelegt hätte, ähnlich wie die Kolländer, die für

St. Louis die Ordnung der ganzen Angelegenheit einem einzigen angesehenen

Maler, Kenrik Willem Mesdag, anvertraut haben. Doch das ließ sich

unter den eigentümlichen Kunstverhältnissen, die bei uns herrschen, nicht er»

reichen, und so muß man es schon herzlich willkommen heißen, daß aus

jenem „Parlament" eine aus allen Lagern zusammengesetzte Kommission

hervorgegangen ist, der nun die weiteren Vorbereitungen obliegen.

Die „Weltausstellung" des kommenden Jahres wird voraussichtlich

auf lange Zeit hinaus, wenn nicht für immer, die letzte ihrer Art sein.

Zum letzten Male wird sich hier vielleicht unserer Kunst die Möglichkeit

bieten, an einem internationalen Wettkampf teilzunehmen. Man darf diese

Tatsache nicht unterschätzen; denn die internationalen Beziehungen der

Kulturvölker, im geistigen Leben längst von grundlegender Bedeutung, haben

auch auf dem Gebiete der bildenden Kunst namentlich im Laufe der letzten

Jahrzehnte einen gewaltigen Einfluß erlangt. Deutlich erkennt man das

an dem Berliner Kunstausftellungswesen, das seit geraumer Zeit einen

durchaus europäischen Charakter angenommen hat. Auch die letzten Dar»

bietungen legen davon Zeugnis ab und geben von den großen Vorteilen

wie von den Gefahren dieses Zustandes, denen nur eine selbständige, frei

und stark entwickelte deutsche Kunst gewachsen ist, in gleicher Weise Kunde.

Bezeichnend für die Verwirrung, die der gesteigerte internationale Verkehr

unter Umständen mit sich bringen kann, wenn ihn nicht ein sicherer Geschmack

kontrolliert, war die „Raffaelli'Ausstellung" bei Schulte. Sie wies zugleich

auf einige weitere schwere Schäden, an denen das allzu nervös gewordene

Kunstleben der Gegenwart krankt. Die Vorführung dieser hundert Bilder,

die mit den neuen, von Jean Fran?ois Raffaelli in Paris erfundenen Ol»

farbenstiften gemalt waren, war ein charakteristisches Produkt der Kast und

Unruhe, die den gesamten Betrieb erfaßt hat. Ohne Frage ist die Er»

findung des Pariser Malers, die dem Künstler eine zwischen Ol und Pastell

stehende, leicht und bequem zu handhabende, mancherlei zeit» und stimmung>

raubende technische Manipulationen ersparende Farbe an die Äand gibt,

höchst interessant und entwickelungsfähig. Sie bedeutet einen Riesenschritt

weiter auf dem Wege, den das malerische Kandwerk im letzten Jahrhundert

gegangen ist: die Mühseligkeit des ununterbrochenen Farbenbereitens und
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Farbenmischens nach Möglichkeit einzuschränken. Doch nun handelt es sich

zunächst darum, die neue Malmethode der Raffaellischen „Croyons" in

langsamem Studium zu erproben und zu verarbeiten. Statt dessen stürzt

sich alle Welt auf die von Paris aus und in Deutschland von einer

rührigen Farbenfabrik in den Kandel gebrachten ölstiftkästen und führt

die mit ihrer Kilfe entstandenen ersten Versuche ohne weiteres gleich der

öffentlichkeit vor. Überall tauchen „Kollektionen von Raffaelli'Bildern"

auf, die mit schmetternden Fanfaren angekündigt werden; selbst in entlegenen

Kunststädten, wie in Königsberg, wird die Trommel gerührt und man geht

wohl nicht fehl, wenn man annimmt, daß größere Rundreisen dieser

Kollektionen durch Deutschland geplant sind, die den Künstlern und den, durch

den Kinweis auf die technischen Erleichterungen angelockten Dilettanten den

Segen des Raffaellischen Farbenkastens predigen sollen. Die Ausstellung

bei Schulte hat gezeigt, daß die neuen Crayons für einen Maler aller»

Vings das geborene Mittel sind, nämlich für Raffaelli selbst Seine stets

zwischen malerischer und zeichnerischer Tendenz schwebende Kunst, seine reiz»

Vollen, unnachahmlich feinen Bildchen aus der Peripherie von Paris, vom

Seineufer, vom Lande mit ihren geistvoll andeutenden, rasch hingesetzten

krausen Strichen verlangen geradezu eine Farbe, die zwischen dem zähen

öl und dem flüchtigen Pastell steht. Raffaelli hat denn auch mit seinen Stiften

so kostbare Effekte erreicht, wie kaum je vorher. Die anderen aber, ob es

nun Raffaellis französische Landsleute, ob es Kolländer, Engländer oder

Deutsche sind, liegen entweder noch im Kampf mit der neuen Technik oder

erwecken, selbst wenn sie sich mit ihr schlecht und recht abgefunden haben,

lebhafte Sehnsucht nach den redlichen Ölfarben, die sie bisher gebraucht

haben und besser beherrschen. Nur die ruhige und ernste Arbeit der ein»

zelnen Künstler kann dazu führen, die positiven Eigenschaften der Raffaelli»

Farben zu entwickeln und ihre Fehler, ihre matte Trockenheit und ihren

Mangel an Tiefe, Wärme und Leuchtkraft, zu überwinden. Diese übereilten

Ausstellungen jedoch können der willkommenen Erfindung des klugen Fran»

zosen nur schaden.

Trotz der Kerrschaft der nivellierenden Ölfarben, die Böcklin einmal

sehr fein mit den dem Benutzer bereits fertig gelieferten Tönen des Klaviers

verglich, haben sich die Großen des Jahrhunderts, das hinter uns liegt,

alle um eine eigene, ihrer individuellen Art sich anschmiegende Technik

bemüht. Wie Böcklin selbst es damit hielt, ist allgemein bekannt. Und

wie ein anderer aus der Reihe der Führer: Giovanni Segantini, in langem

Ringen sich die Ausdrucksmittel schuf, die er brauchte, ward uns in einer

großen Ausstellung seiner Werke bei Keller und Reiner wieder in Erinnerung

gebracht. Keine stolzere Erscheinung hat die Kunstgeschichte der jüngsten

Zeit aufzuweisen als Segantini! Bei keinem hat sich Kunst und Persönlich»

keit restloser gedeckt als bei diesem Italiener. Es wird erzählt, Segantini

sei niemals mit der Eisenbahn gefahren. Das wird wohl wahr sein; aber

selbst wenn es erfunden ist, so wäre es bezeichnend, daß ein solcher Zug

verbreitet und geglaubt werden kann. Der Meister hat nach einer Jugend,

die einer romantischen Künstlernovelle gleicht, fast sein ganzes Leben hoch

oben im Engadin zugebracht, und dort hat er, im dauernden Verkehr mit

der majestätischen Natur und den wortkargen Menschen dieses weltenfernen

Erdstrichs, seine Bilder gemalt, die wie große feierliche Symbole auf uns
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wirken. In der kalten, klaren Luft, die in der Alpenhöhe am Maloja weht,

taucht alles, Berge, Menschen, Gegenstände, in scharfen Konturen greifbar

auf, und das Volk, das hier schweigsam und ernst der kargen Natur seine

Nahrung abringt, lebt in schlichten, primitiven Verhältnissen. So drängt

hier alles ganz von selbst zu einer Auffassung, die über die realistische

Wirklichkeitsschilderung hinausführt, zu einer Stilisierung, die unmittelbar

aus dem Tatsächlichen emporwächst. Was Segantini um sich sah, malte er

unbefangen hin; aber es wurdenBilder von einer heroischen Einfachheit, die uns

— ihn selbst wohl kaum — unmittelbar an die Welt der unvergänglichen ältesten

Epen erinnern, an Äomer und die Bibel. Ohne daß er von den Gleichstrebenden

jenseits seiner Berge eine Ahnung hatte, kam er durch sein vertiefendes

Betrachten der Bauernwelt, in der er lebte, zu ganz ähnlichen Resultaten

wie Millet, Israels und Sans Thoma. Und wie in seiner Art zu sehen,

war er in seiner Technik von absoluter Ursprünglichkeit, Satte er sich in seiner

Mailänder Frühzeit, wie wir jetzt an dem bisher unbekannten Pracht»

vollen Bilde einer jungen Dame mit Hellem Sonnenschirm lernten, an

moderne italienische Vorbild«, wie etwa Favretto, angelehnt — wenn auch

mit einer erstaunlichen Selbständigkeit, die ihn, ohne Zweifel gleichfalls

ohne Bewußtsein, in die Nähe der älteren, französischen Impressionisten

brachte —, so schuf er sich nun, für seine Ölbilder wie für seine Zeichnungen,

jene analytische Farbenzerlegung, durch die er als ein Vorläufer des Neo>

impressionismus gelten kann, die er aber, im schärfsten Gegensatz zu dieser

Schule, stets durch die Kraft seiner Persönlichkeit wieder überwand und von

innen heraus beseelte. Nur dann ließ Segantinis Kraft nach, 'wenn er, dessen

Natur» und Wirklichkeitsschilderungen so wundersam ein immanentes höheres

Leben in sich bergen, ohne daß mit einem Zuge ausdrücklich darauf hin»

gedeutet wird, mit Allegorien und Idealgestalten unmittelbar die Welt

der Phantasie zu fassen suchte, die außerhalb des Seienden liegt. Das

zeigten aufs neue die in rotem Gewände durch den Äther schwebende Figur

der Göttin der Liebe und mehrere Kompositionen ähnlicher Art, die bei

Keller und Reiner das Bild seines Lebenswerkes ergänzten.

Auch Menzel hat sich seine Technik selbst geschaffen, unabhängig von

allen Schulen und Strömungen. Ganz aus Eigenem heraus, aus einer

fabelhaften Kunst unbefangener Beobachtung kam der Berliner Meister

schon vor sechzig Iahren zu einer auf rein malerische Wirkungen hinzielenden

Naturauffassung und Farbenanschauung, mit der er die gesamte spätere

Entwickelung, die Einwirkungen der Schule von Fontainebleau und den Im»

pressionismus, vorausahnte. Immer aufs neue gerät man in sprachloses

Erstaunen — das ist durchaus wörtlich zu nehmen —, wenn aus dem Atelier

Menzels, das noch so manche ungehobene Schätze birgt, Gemälde seiner Früh»

zeit auftauchen, die geradezu als Vorläufer der modernen Kunst zu betrachten

sind. Nach der „Berlin»Potsdamer Bahn" und dem „Interieur", die beide

in die Nationalgalerie gewandert sind, ist nun ein „Blick auf den Kreuz»

berg" aus dem Jahre 1847 zum Vorschein gekommen. Im Künstlerhause,

das zur Zeit so glücklich ist, eine Sammlung von nicht weniger als vierzig

unbekannten kleineren Arbeiten Menzels, zum größten Teil Gouachebildchen

und Bleistiftstudien, darbieten zu können, zeigt sich dies Werk zum

ersten Male der Öffentlichkeit. Ein Blick auf den Berliner Kreuzberg wäre

heute ein Straßenbild, damals war es eine regelrechte „Landschaft". Wir
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find weit draußen vor der Stadt, zwischen Bäumen und Büschen tauchen

auf freiem Felde ein paar vereinzelte Käufer auf, und als wirklicher kleiner

Kögel zieht sich die Anhöhe des Kreuzberges im Hintergründe hin; ein

Leiterwagen mit Landleuten fährt in der Mitte des Bildes auf staubigem

Wege rasch daher. Doch diese Teile sind in der Malerei durchaus dem

Gesamteindruck untergeordnet; auf ihn ist der Kauptwert gelegt, selbst auf die

Gefahr hin, daß das Einzelne an Deutlichkeit und Bestimmtheit eine Ein»

büße erlitt. Es ist wundervoll, wie hier die atmosphärische Stimmung der

Landschaft und das Licht, das sich über den Raum verteilt, festgehalten,

wie weich die Baumpartien, wie flüssig und bewegt die Luft, wie zart und

duftig der Fernblick ist, mit welchem Geschmack die Farben zu einander

gestimmt sind.

Wenn man daneben im Künstlerhause die Zeichnungen Menzels aus

den allerletzten Iahren betrachtet, so sieht man mit Bewunderung, wie noch

der Sechs» und Siebenundachtzigjährige in der Führung des Bleistifts

immer freier geworden ist. Als Maler jedoch ist der Meister auf dem

Wege, den er in der Jugend eingeschlagen hatte, nicht mit gleicher Konsequenz

weiter gegangen. Er fühlte sich darin nicht verstanden und wurde schließlich

selbst an seiner damaligen Auffassung irre. So konnte es kommen, daß er

sich schließlich zu der jüngeren Generation in einem Gegensatz fühlte, der

genau genommen gar nicht vorhanden ist, und daß er den Impresstonismus,

zu dessen großen Vorkämpfern er gehörte, schlechtweg als die „Malerei der

Faulpelze" bezeichnete, weil er seine eigenen Jugendarbeiten vergessen hatte

und annahm, die modernen Maler verzichteten lediglich aus Bequemlichkeit

auf die letzte Durcharbeit und Ausführung ihrer Sachen. Tatsächlich aber

zieht sich eine direkte Linie von Menzel zu den Künstlern, die später in

Berlin die Führer des modernen Keerbanns wurden: zu Max Liebermann

und Franz Skarbina. Ging man im vergangenen Monat vom Künstler»

Hause zum Salon Cassirer hinüber, wo eine Kollektivausstellung neuer

Werke von Skarbina zu sehen war, so wurde das aufs neue klar.

Ein Bildchen wie Skarbinas „Rauhreif": ein Blick zwischen Käufer

hindurch auf ein paar weiße, wie verzuckert dastehende Bäume, wies

unmittelbar auf diese Verwandtschaft. Dann freilich ist der jüngere

Künstler weiter gegangen. Er lernte in Paris die leichtere, graziösere

französische Art und den lebhafteren Kolorismus der dortigen Schule

kennen und nahm von allen Seiten her neue Anregungen in sich auf. Die

Ausstellung bei Cassirer brachte zunächst einige der abendlichen Berliner

Straßenszenen, die Skarbina so gern malt, und deren funkelnde Buntheit

das Ruhelose, das sie eine Zeitlang auswies, abgestreift hat. Ein wenig

äußerlich war auf einem großen Bilde mit dem Titel „Lust und Leid" der

Kontrast zwischen einer Dame in Trauerkleidern und dem lustigen Durch-

einander eines hell beleuchteten Spielwarenfensters betont. Sonst aber

verfolgen wir Skarbina auf einer stetigen Vertiefung und Verinnerlichung

seines lebhaften malerischen Sinnes und seiner vielseitigen Begabung. In

der Freilichtstudie einer Dame in hellviolettem Kleide, die im frischen Grün

eines sommerlichen Gartens steht, hat er sich ein rein impressionistisches

Problem gestellt. Dann wieder sucht er die Stimmungswerte seiner Motive

stärker herauszuarbeiten, flüchtet aus der nervösen Großstadt und ihrer

Kunst in ländliche Ruhe oder in die Stille kleiner Nester, wo er die alten
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Käufer und die behaglichen Menschen studiert, oder er gönnt in einem von

gedämpftem Licht erfüllten Interieur dem vielgeplagten Auge Ruhe.

Skarbina gehört zu denjenigen deutschen Künstlern der Gegenwart, die sich

nach einer Beseelung des Impressionismus sehnen, nach einer Überwindung

des Dogmas vom „Nurmalerischen", zu dem er verführen kann, bei Auf»

rechterhaltung all der nie mehr entbehrlichen technischen Fortschritte, die er

uns gebracht halt.

Diese Sehnsucht ist eine notwendige und eine gesunde. Ob sie aber

schon so bald ihr Ziel erreichen wird? Jedenfalls können wir vor der

Äand die Schule des Impressionismus, die uns so sehr gesund ist, noch auf

lange Zeit hinaus nicht entbehren. Und darum schadet es gar nichts, wenn

die Berliner Sezession mit solcher Energie auf diese nächste Aufgabe hin«

weist und in ihrer fünften Sommerausstellung, die zu Beginn des April

eröffnet wurde, ihr Programm schärfer als je formuliert hat. Unser Ziel

in Deutschland geht über den Impressionismus hinaus. Doch unser Weg

führt durch ihn hindurch.

Theater.

Von Karl Strecker.

Die echt menschliche Gepflogenheit: Tote in ihrer Bedeutung nicht

nur gerechter, sondern schlechthin höher zu werten als Lebende —

seelenkundlich wohl zu erklären, weil die Toten weder eine Meinung über

den Schätzenden haben, noch. Kor« «oneours, ihm schaden können — hat in

den letzten Wochen auch im Berliner Theaterleben ihre Früchtchen gezeitigt,

freilich recht faule Früchtchen, von denen sich kaum ein Wort zu rede»

lohnte, wenn es sich nicht um Namen wie Erneft Renan und gar

Giordano Bruno handelte. — Irgend einer jener wohltätigen Zwecke,

die, höchst unwohltätig für den Zuschauer, sich immer einstellen, wenn ein

seiner Meinung nach verkannter Dramaturg oder Regisseur a. D. den

Drang fühlt, die stumpfe Welt an sein Vorhandensein zu erinnern und sein

Licht in einer Sondervorstellung, just um die Mittagstunde, leuchten zu

lassen, verschaffte uns die Bühnenbekanntschaft von Ernest Renans ,,Äb»

tissin von Iouarre". Es ist das letzte „philosophische Drama" des aus

Wesenszügen von Platon und Voltaire wunderlich zusammengesetzten

Jesubiographen, Die für einen deutschen Gelehrten schlechthin undenkbare

Idee, seine Philosophie von den Brettern der Kulissenwelt herab ver-

künden zu wollen, hatte in Renans echt französischer Veranlagung, seinem

geistigen Mutterboden, der von deutscher Bildung freilich wohl beackert

war, feste Wurzeln gefaßt. Er glaubte allen Ernstes, daß die moderne

Philosophie ihren „höchsten Ausdruck" (seine eigenen Worte) im Drama

finden werde. Ihm träumte von einer Zukunftsbühne für frohe Adels»

menschen, feine freie Geister, ein Theater, das nichts mehr gemein haben

sollte mit der heutigen dramatischen Industrieware, mit den Trauerspielen

für traurige, den Lustspielen für lächerliche Gesellen. Nein, „die tiefsten

Gedanken", so ruft er in seiner Einleitung zu den „vi-ames pKilosopKiquss-

— „sollen dort erklingen, und in dem Dialog der Ewigkeiten wird die
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Trauer neben den Tränen, das Mitleid neben dem Zorn, das Lächeln

neben der Anbetung Play finden, so ein vollkommenes Spiegelbild der

Menschheit schaffend."

Was dieser schwärmerische Liebhaber der Antithese und der schönen

Periode hier sehnsüchtig als Kunftideal ausstellt, hat er selber sogleich

schlagend als Utopie gebrandmarkt, durch die Tat widerlegt. Renan blieb

mit seinen philosophischen Dramen im Wollen stecken. Der Theaterteufel,

der nachweislich schon „manche tausend Jahre an dieser harten Speise

kaut" — hätte ihn darüber belehren können, daß die Thespiskärrnerei eine

Massenkunst ist, die nicht für die letzten Gedanken, ja nicht einmal für die

großen, wenn überhaupt für Gedanken taugt, die zu eng verknüpft ist mit

den räumlichen Bedingungen der kubischen Bühne, mit den Bedürfnissen

der hohlen Menge und ihrem Geschmack, als daß hier in „absehbarer Zeit"

auf Wandel zu hoffen wäre. Und wenn schon ein Geist wie Renan an

dieser Aufgabe jämmerlich scheitert, was bleibt da den Liliputanern für

Hoffnung? Renans philosophische Dramen sind Zwitterwesen, die zwischen

Buch und Bühne nicht leben und nicht sterben können. „Die Äbtissin von

Iouarre" wäre unter ihnen immerhin noch am geeignetsten für das Theater,

weil sie im Gegensatz zu dem phantastischen Wust der übrigen schlicht und

menschlich bleibt, ja die Fabel, aus dem dankbaren Milieu der französischen

Revolution geschöpft, wäre wohl einer dramatischen Gestaltung günstig,

aber so wie Renan den Stoff anfaßt, fügt er sich nicht zu lebenden Bildern,

es sind Worte, Worte, Worte, die im Lauf der Stunden ermüden und uns

als Mißvergnügte aus dem Theater entlassen. Typisch für Renans dra»

matischen Pulsschlag ist der zweite Akt, dem Stoff nach der Höhepunkt des

Dramas, auf dem die Äbtissin und ihr jugendlicher Liebhaber die letzte

Nacht vor ihrer Hinrichtung miteinander verbringen und sich ihrem zugleich

ersten und letzten Liebesrausch erst hingeben zu dürfen glauben, nachdem

sie das ethische Für und Wider ihres Falles reiflich erwogen und in einer

Dissertation festgelegt haben. Angesichts des Todes, glühend vor Liebe,

müssen diese beiden Unglücklichen nach des Dichters Geheiß endlose Vorträge

halten, in wohlgesetzten Perioden ihre Leidenschaft mit Vernunftgründen

erklären und in wohlgeprägte Thesen, Hypothesen, Syn- und Antithesen

ausmünzen. In seinem Streben nach Vergeistigung hat Renan alles getan,

das zweifellos Dramatische des Stoffes auszuschalten, szenischen Aufbau,

Steigerung der Handlung verschmäht er, von dem Hauch jener großen Zeit

ist nichts zu spüren, die Charakteristik bleibt nachlässig und schemenhaft, die

Personen sind lediglich Mundstücke für philosophische Fanfaren.

Noch verfehlter als diese Auferweckung eines Toten war eine andere,

welche die Lessinggesellschaft mit „II csnäsl^«« von Giordano Bruno

versuchte — sie, die einige Wochen vorher mit der Ausschürfung von

Hebbels „Diamant" eine so wackere Tat vollbracht hatte, von der

freilich unsere Herren Theaterdirektoren noch immer nicht Notiz nehmen

wollen. Von Brunos Iugendwerk indessen ist nur zu sagen, daß man

hoffen darf, es werde nach diesem offenkundigen Galvanisierungsversuch nun

für einige Jahrzehnte wieder Ruhe haben vor dramatischen Schatzgräbern.

Der Nolaner schrieb dies leichte, lockere Stück noch als Dominikanermönch

und also dem praktischen Bühnenbetrieb einigermaßen fernstehend. Der

derbe Iugendschwank hat für uns nur noch ein kulturgeschichtlich'psycho>
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logisches Interesse, da er nachweist, wie der große Kosmologe dem ge»

waltigen Ernst seiner späteren Lehr» und Lebensaufgabe eine tüchtige Mit»

gift an froher Sinnlichkeit, saftiger Derbheit, übersprudelnder Laune zu»

brachte. Dieser allein in Betracht kommende Gehalt des im übrigen für

uns interesselosen, durchaus nicht mehr bühnenfähigen Schmauks war dank

der fürsorglichen Aufsicht des — Berliner Zensors aber so arg verstümmelt

worden, daß die ganze Aufführung eine dramatische Spottgeburt wurde.

Ist es wohl zu glauben, was die liebe Zensur alles anrichtet? Daß der

Verfasser vor dreihundert Iahren als Keyer nachweislich laut Inquisitions»

beschluß auf dem Scheiterhaufen gerichtet wurde, hat anscheinend in den

Augen einer scharfspähenden Obrigkeit keineswegs seine Abscheulichkeiten

gesühnt, noch immer unterliegen seine Werke der strengen Sittenwacht des

Staates und sogar ein harmloses Lustspielchen aus seiner Jugendzeit wird

am Berliner Alexanderplatz von den Fängen des preußischen Adlers gerupft

und entstellt, damit es nur nicht unsere leicht verführbaren, kindlichen Ge»

müter auf sittliche Abwege leite. Giordano Bruno! Ist es zu glauben? . . .

Das leidige Kapitel der Zensur erregt in unserer Zeit mit Recht die Ge»

müter. Daß eine Kunstbevormundung, wie die gegenwärtige, eines mündigen

Volkes durchaus unwürdig ist, steht in der Auffassung aller freien Köpfe

unserer Zeit fest. Es wäre erheiternd, wenn es nicht zu beschämend wäre,

daß irgend ein angehender Jurist, dem die schöne Literatur vielleicht Äekuba

ist, Dichtungen nach Gutdünken verstümmeln darf, in die er vielleicht aus

Mangel an — sagen wir — Zeit, oder Geschmack, oder Anlage gar nicht

hinreichend einzudringen vermag. Durch derartige Vandalismen unserer

Staatseinrichtung wird eine heillose Verwirrung in unserer Literatur ange»

richtet. Nicht nur, daß das freie dichterische Schaffen befangen gemacht,

gehemmt und gehindert ist und Berufsdichter um ihren rechtmäßigen

Arbeitserwerb gebracht werden, das rücksichtslose Vorgehen der Zensur hat

auch zur Folge, daß so mißlungene Werke, wie Keyses „Maria und

Magdala", nur weil sie verboten worden sind, aus erklärlichen Opposition»»

gelüsten auf den Schild gehoben werden und bessere Werke unserer Literatur

in den Hintergrund drängen. Die EntWickelung unserer Kunst leidet ohne»

dies hinreichend an Gesundheitsstörungen, ihrer Kemmungen sind wahrlich

genug im eigenen Schoß. Es ist keine rühmliche Aufgabe des Staates,

diese Äemmungen noch mit Bedacht ins Unerträgliche zu steigern.

Wie wenig übrigens jene ideale Forderung Renans, von der wir

sprachen, in unserer Zeit auf Verständnis bei der Menge rechnen darf,

zeigt das Schicksal, das einem der feinsinnigsten Dramen der letzten Jahr»

zehnte in dem . . . erleuchteten Berlin am . . . erleuchteten Deutschen

Theater beschieden war. Arthur Schnitzlers „Schleier der Beatrice",

dessen Aufführung ich noch im Ottoberheft dieser Zeitschrift forderte, hat

«ndlich seinen Einzug auf dem Deutschen Theater gehalten. Von der

großenteils literarischen Körerschar des ersten Aufführungsabends würdig

empfangen, und von der Kritik im allgemeinen mit warmer Anerkennung

besprochen, wurde das Drama — — alsbald vom Spielplan abgesetzt, weil

es von jener Durchschnittsmasse, die (halb sind sie satt, halb sind sie roh)

das Parkettfüllsel unserer Theater ausmacht, zu unbequemes Denken, zu
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feine geistige Organe verlangte. Die so gegebene Blöße unserer Zeitgenossen

soll uns indessen nicht hindern, diesen unbequemen Schleier aufmerksam zu

betrachten.

„Kat's nicht der Vater uns gar oft erzählt? Von einem, der den

Kopf ins Wasser tauchte, und träumte da von so viel Abenteuern, daß sie

im Wachen zwanzig Jahre währten, — Und taucht' empor, da war's ein

Augenblick." So spricht Beatrice, die Tochter des geistesgestörten Wappen-

schneiders zu Bologna. Und in diesem Märchen ist des Schauspiels Wesen

selber erzählt, es scheint, als sei der Dichter jener „Eine", der in einem

einzigen Traum, einem wildbunten Renaissancetraum eine Fülle der Ge»

sichte erlebt, „daß sie im Wachen zwanzig Jahre währten - und taucht

empor, da war's ein Augenblick."

In Bologna, der Stadt und Stätte alter Kultur geht es wild und

stürmisch her wie niemals noch. Vor den Toren steht Cesare Borgia, des

furchtbaren Alexander fürchterlicher Sohn. Die stählernen Klammern seines

Keeres schließen sich um der Etruskerftadt betagte Mauern, die morgen

schon, vielleicht im ersten Ansturm fallen werden. Das sind eilige, rasende

Stunden — : Verzweifeln und Begehren, Todesbangen und aufbäumende

Lebenslust wechseln und folgen einander so jäh wie Blitz und Donner.

Bürgersöhne und Edle, Männer und Knaben haben ihre Klingen geschliffen,

ihre Rüstungen gerüstet für den Kampf der Entscheidung, Und gleich als

ginge morgen die Welt unter, tobt heute allerorten, in jeder Brust ein

wahnsinniges Verlangen, die Neige der letzten Stunden in einem einzigen

berauschenden Zuge auszukosten, Unendlichkeit in die kurze Spanne bis zum

Morgenrot zu pressen. Wie ein Gluthauch weht es durch die Stadt. Ein

einziger großer Brunstschrei hallt zu den ewigen Sternen hinauf. Wunder»

voll ist diese trunkene Lust, die gleichsam schon dem Leben entrückt, über

ihm schwebt, vom Dichter gemalt. In den leuchtenden Farben der alten

Meister ist hier die Renaissance geschildert, die wilde, lebenschlürfende, tod»

verachtende Zeit mit ihren stolzen Männern und wundersamen Frauen,

Nureinerahnt hinter den hohen Mauern seines Gartens und seinerSeelen-

einsamkeit nichts davon, daß die Welt rings in Flammen steht. Ein Poet

ist's, Filippo, der eingesponnen in seine Träume und in die Liebe zur sechzehn»

jährigen Beatrice, Zeit und Welt vergessen hat. . . . Aber Zeit und Welt

rächen sich, wenn wir sie vergessen, sie wissen auf geheimnisvolle Weise,

auf Wegen des Traumes an unsere Sinne zu schleichen und sie zu berücken.

Arglos erzählt das blühende Mädchen dem Geliebten: sie hat geträumt, sie

wäre Herzogin, und mit einem brennenden Kuß des jungen Herzogs auf

ihren Lippen ist sie erwacht. Lachend erzählt sie's, aber der Geliebte lacht

nicht. Mit furchtbarem Ernst fragt er sie: „Und so kommst du zu mir . . .

als Dirne deines Traums? Kommst so beschmutzt hier her?" . . Träume sind

ihm, dem idealen Schwärmer, Begierden ohne Mut, freche Wünsche, die

vom Licht des Tages in die Winkel unserer Seele zurückgejagt, die bei Nacht

erst auszukriechen wagen: — „Geh, Beatrice! Graun vor dir hat mich er»

faßt." — — Sie geht. Ohne ihn zu verstehen. Gebt und — reicht die

Hand einem braven Handwerksknaben, der lange schon um sie wirbt zur

Vermählung. Schon schreitet das Paar zur Kirche, da begegnet ihnen der

junge Herzog, der auf der Suche nach der Begehrenswertesten für diese

letzte Nacht, Beatrice nun in trunkener Laune freit. Wie im Traume folgt
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sie ihm, während ihr Verlobter verzweifelt Sand an sich legt. Und der

Kerzog, dieser Mächtige, „der an jedem Tag sein Leben trinkt aus tausend

klaren Quellen", ladet ganz Bolognas Adel zu diesem Fest, „doch merkt!

für heut ist Schönheit Adel, nicht Geburt, Kommt alle, nur seid schön!

Ihr seid willkommen!" — Doch wie nun der lärmende Äochzeitsjubel an»

hebt, ergreift Veatrice plötzlich eine zwingende Sehnsucht nach dem ver»

lassenen Geliebten, es treibt sie heimlich zu ihm, lieber mit dem Dichter zu

sterben als mit einem anderen zu leben. Aber als Filippo Ernst macht,

fährt ihr die Todesangst in die kindlichen Glieder, die Lebenslust flackert

wieder auf — zitternd flieht sie zurück, während Filippo, angewidert von

ihrer Furcht, in dem Gefühl grenzenloser Vereinsamung den Giftbecher

leert. Sie stürzt zurück zum Gewühl des Äochzeitsfestes, Dort trifft sie

olles in größter Aufregung. Der Kerzog hat ihre Flucht bemerkt und läßt

auf sie fahnden. Plötzlich ist sie wieder da! Bleich tritt sie hinter einer

Säule hervor. And ihr Schleier? Die kostbare Kochzeitsgabe? Wo ist

er? Die Ausflüchte der Erschrockenen werden bald durchschaut — der

Herzog zwingt sie, ihn dorthin zu führen, wo sie den Schleier verloren hat.

Schweigsam ist ihre nächtliche Wanderung durch die Straßen. Kand in

Kand treten sie in des Dichters Saus. Noch flackern die tiefherabgebrannten

Kerzen im Gemach. Sinter den schweren Vorhängen stößt der Äerzog auf

Filippos Leiche. Wunderliche Fügung! so trifft er ihn tot, der ihm im

Leben immer ausgewichen war! Äatte er diesen Sänger, dessen Rhythmen

ihm von jeher liebe Begleiter in Lust und Schlacht waren, nicht noch diese

letzte Nacht zu sich gebeten? um ihn endlich kennen zu lernen? um ein

feineres geistigeres Fest mit ihm zu feiern als die sinnliche Menge in dieser

letzten Nacht? Denn —

Denn dieser war ein Bote, ausgesandt.

Das Grüßen einer hingeschwundnen Welt

Lebendig jeder neuen zu bestellen

Und hinzuwandeln über allen Tod.

Nun stößt er auf ihn, zum erstenmal und ... auf einen starren

kalten Körper . . . Neben ihm aber steht dies FrauenrStsel, das bei ihm

seinen Schleier verlor . . Was ist die Wahrheit? Während der Kerzog

noch dem Geheimnis nachsinnt, das über diesen Dingen webt, fährt es wie

ein Blitz durch die Luft, Beatricens Bruder, ein zweiter Valentin, stößt

der Schwester den Dolch ins Äerz. Sie selber hat zuletzt sich den Tod

gewünscht:

. . . Jetzt aber bin ich müd', so müd'.

Glaub' ich, wie nie auf Erden jemand war —

Warum gerade mir dies alles, sagt?

Und warum war ich ausersehn vor allen.

So vielen Leid zu bringen, und weiß doch:

Ich wollte keinem Böses!

Sie wollte keinem Böses. Und doch log sie allen: den Eltern, dem

Geliebten, dem Bräutigam, dem Herzog. So war sie „nur ein Kind, das

mit der Krone spielte, weil kie glänzte? mit eines Dichters Seel, weil sie

voll Rätsel? mit eines Jünglings Kerzen, weil's ihr just geschenkt war?
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Aber wir" — so spricht der Serzog ernst — „sind allzustreng und leiden's

nicht und jeder von uns wollte nicht nur das einz'ge Spielzeug sein —

nein, mehr! Die ganze Welt. So nannten wir dein Tun Betrug und

Frevel — und du warst ein Kind!" . . So hebt der Serzog, während

die letzte Sonne, die sie alle sehen werden, heraufdämmert und vor den

Toren schon der Kampf beginnt, den Schleier ihres Wesens.

. . . Was ist's mit diesem Schleier, der nun als leere Sülle zwischen

den beiden Toten, dem Dichter und dem Mädchen liegt? Ist es das, was

die Alltagsmenschen „Gewissen" nennen? Das dieses Kind nicht kannte,

das sie, an solche Tracht nicht gewöhnt, bei der ersten Gelegenheit abstreift,

ohne es zu merken, und das — als sie es wiederfindet — zum erstenmal

ein müdes Todesverlangen in ihr weckt?

Ist es der Schleier, den Mutter Natur uns allen geheimnisvoll mit»

gegeben, unserer Bestimmung, unseres Wesens Kern verhüllend? Das

Rätsel des Geschöpfes wie der Schöpfung? Das, wenn es unser Tun ent»

hüllt, unsere große Schuld zeigt und zugleich unsere große Unschuld? And

liegt hier nicht das rätselechteste aller Schöpfungsrätsel, das große Geheimnis

des Weibes, das verschleierte Bild der Frauenseele? die alles Große und

Glänzende im Leben nur als ein buntes Spielzeug ihrer Triebe ansieht?

Ein geheimnisvolles Walten, verderblich und doch immer neu das Leben

gebärend, erbärmlich und doch groß wie das Genie, das auch rein instinktiv

handelt! Alle diese Männer hielten nur ein verschleiertes Bild in ihren

Armen. Allen log der Schleier der Beatrice, dieser seltsame Schleier, der

das Nächste und Fernste verknüpft. Sinter dem sich die Urkeime aller

Kreatur regen. Der des Weibes Bewegungen wohl erkennen läßt, aber

ihre Seele verhüllt. „Dein Schleier ist ein Teil von deinem Selbst

und dennoch zupf und zerr' ich stets an ihm und Hütt' ihn gestern gern dir

abgerissen". And als sie ihn endlich abgerissen haben, diese begehrenden

Männer, da stehen sie enttäuscht, vergrämt, zornig. So liebt der Mann

nur die Sülle des Weibes, die glänzende, berückende. Und wenn diese

Sülle fällt, wird das Wort des Einsiedlers von Maria — Sils wahr:

„Wer begriff es ganz, wie fremd sich Mann und Weib sind?"

Der auch sprach das Wort: „Wer von euch Schleier und Überwürfe und

Farben und Gebärden abzöge, gerade genug würde er übrig behalten, um

die Vögel damit zu erschrecken". And an anderer Stelle: „Alles am Weibe

ist ein Rätsel .... Der Mann ist für das Weib ein Mittel . . . Wenig

versteht sich sonst das Weib auf Ehre. Aber dies sei eure Ehre, immer

mehr zu lieben als ihr geliebt werdet . . . Der Mann fürchte sich vor dem

Weibe, wenn es liebt: da bringt es jedes Opfer und jedes andere Ding

gilt ihm ohne Wert. . . . Also sprach das Eisen zum Magneten: ich hasse

dich am meisten, weil du anziehst, aber nicht stark genug bist, an dich zu

ziehen . . . Der Mann ist im Grunde der Seele nur böse, das Weib aber

ist dort schlecht . . . Und gehorchen muß das Weib und eine Tiefe finden

zu seiner Oberfläche . . . Des Mannes Gemüt aber ist tief, sein Strom

rauscht in unterirdischen Söhlen: das Weib ahnt seine Kraft, aber begreift

sie nicht . . ."

In der Tat, es ist erstaunlich, wie greifbar die Philosophie Nietzsches

in diesen Schleier der Beatrice verwoben ist. Und das ist die Schwäche

des Werkes als Drama: es sind zuviel Gedanken und Symbole und Bilder
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und Motive hineingewebt, es fehlt das Rückgrat eines aufrechten dramati-

schen Willens. Im einzelnen wird unser Genuß an den schönen Versen

nur selten gestört, so durch das aufdringliche Zugeständnis an die Ver»

ervungsschnüffler: daß die Mutter der Beatrice als ein schlechtes Weib,

der Vater als irrsinnig geschildert wird, eine Überflüssigkeit, die dem Sinn

des Dramas, wenn man tiefer hinlauscht, widerspricht. Gleichviel: wir

haben es hier mit einer feinen, sehr bedeutenden Dichtung zu tun, die

namentlich mit der gewaltigen Erhebung des tragischen Tones im letzten

Akt einen tiefen Eindruck hinterläßt, und wenn nicht als Bühnenwerk, so

doch als Buch, als Gedankenfreund im Kaufe ein bleibender Schatz der

deutschen Literatur ist, „rein und fein, dem Edelsteine gleich, bestrahlt von

den Tugenden einer Welt, welche noch nicht da ist." , . .

Es ist ein sehr bemerkenswerter Zug im literarischen Weben unserer

Tage, daß zu einer ähnlichen Auffassung der Weibes» und Menschheit-

sendung wie Schnitzler im Schleier der Beatrice ein anderer der wenigen

Ragenden unter den gegenwärtigen Dramatikern gekommen ist, freilich auf

ganz anderen Wegen nach Sonderheit seiner Beanlagung: Maeterlinck in

seiner Dichtung „Pelleas und Meli fände". Die beiden Dichter, die

hier das Rätselhafte, Traumhafte, Unbewußte in der weiblichen Psyche

schildern, haben ohnehin viel Gemeinsames, man sieht es nur nicht auf den

ersten Blick, weil sie sich eben auf dem Grunde ihrer Dichtungen begegnen.

Der Kampf zwischen Todesangst und Liebe ist eines der Grundmotive aller

Schnitzlerschen Werke. Und Maeterlinck singt uns in fast allen seinen

Dichtungen das eine Lied: daß wir Menschlein an den grausamen und un»

beugsamen Spielen, die Tod und Liebe mit den Lebenden spielen, nichts

ändern können . . . Auch in „Pelleas und Melisande" ist dies das große

klagende Leitmotiv, das wie der stete dumpfbrausende Orgelton des hinter

der Szene brandende» Meeres die Dichtung von der ersten bis zur letzten

Zeile begleitet.

Das Drama ist 1892 entstanden und obwohl inzwischen hie und da

gelegentlich aufgeführt, ist es doch in diesem Winter erst zu seiner vollen

dramatischen Bedeutung gelangt, dank einer außerordentlich feinsinnigen

Inszenierung, die Max Reinhardt, der jetzige Direktor des Neuen Theaters

unter Mitarbeit der Maler Louis Corinth und Leo Impekoven mit

glänzendem künstlerischem Erfolg ins Werk setzte. Elf Jahre hat also dies

Drama eines bekannten Dichters auf Verständnis eines Bühnenleiters

warten müssen — ein beschämender Beweis für die Tatsache, daß wir mit

kaum einer Ausnahme Geschäftsbühnen statt Kunstbühnen haben. Elf Jahre

— und das wunderliche Schicksal will es, daß gerade jetzt, wo diese alte

Dichtung zu neuem Leben erwacht, ihr Dichter selber, fortschreitend mit den

Lustren, auf einem anderen Pol seiner Kunst angelangt ist und beinahe auf

dem Punkte steht, sie zu verleugnen. In der Vorrede zur neuen Gesamt»

ausgäbe seiner dramatischen Werke, die Kerr von Oppeln»Bronikowski

besorgt hat (Leipzig, E. Diederichs), sagt Maeterlinck mit einem Rück»

blick auf seine früheren Dramen, Pelleas und Melisande eingeschlossen:

— „ . . . heute scheint mir das alles nicht mehr hinreichend ... Es ist

dem Lyriker vielleicht erlaubt, etwas wie ein Theoretiker des Unbekannten
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zu bleiben . . . Ader der dramatische Dichter kann sich an diesen Allgemein»

heiten nicht geniigen lassen. Er muh die Vorstellung, die er sich vom Un»

bekannten macht, in das wirkliche Alltagsleben übersetzen. Er muh uns

zeigen, auf welche Weise, in welcher Gestalt, unter welchen Bedingungen,

nach welchen Gesetzen und zu welchem Ende die höheren Mächte, die un»

begreiflichen Einflüsse, die unsterblichen Sittengesetze . . . auf unsere Ge»

schicke einwirken .... And wenn er ganz ehrlich sein will, verzichtet er

darauf, sich über die unmittelbare Wirklichkeit hinauszuschwingen und mehr

zu tun, als die menschlichen Gefühle in ihren materiellen und psychologischen

Wirkungen zu beobachten . . So der neue Maeterlinck! Die grund»

sätzliche Umwälzung seiner Welt» und Kunstanschauung habe ich an dieser

Stelle schon gelegentlich der Betrachtung von Monna Banna eingehend

erörtert (Novemberheft) und kann darum hier kurz sein. Es ist interessant,

zu vergleichen, wie gerade in den beiden Dichtungen Monna Vanna und

Pelleas und Melisande dieser Umschwung seine Spuren aufweist. Die

Motive sind vielfach dieselben, ja der- psychologische Grundgedanke: die

brutale Eifersucht des Gatten, dem die Entdeckung der Schuld mehr gilt als

die Schuldlosigkeit seines Weibes, der nichts nach der ihm anvertrauten

Seele, ihrem Leiden und Lieben fragt, ist sogar direkt aus dem früheren

Drama herübergenommen und, mit grelleren dramatischen Lichtern ausge»

stattet, in Monna Vanna aufs neue zum Angelpunkt und Ausgang gemacht.

Alles in allem war Maeterlinck in seinen früheren Dramen mehr er selbst,

und wirkte darum echter. Immerhin war Monna Vanna ja erst ein

Übergangswerk, wir müssen abwarten, wie dieser bedeutende Künstler sich

weiter entwickelt, über den man auch heute noch ein vorläufig abschließendes

Wort immer noch nicht sagen kann, ja heute weniger denn je. Der alte

Maeterlinck aber, der Dichter der kleinen mystischen Schickfalstragödie, der

Maler der Dämmerungen, der Sänger der abgebrochenen Melodien, der

Meister des geflüsterten Wortes, ist uns noch niemals auf der Bühne so

nahe gekommen, wie jetzt durch die musterhafte Aufführung am Neuen

Theater. Dah damit aber eine neue Epoche unserer Bühnenkunst herauf»

dämmere, entbehrt jeder Wahrscheinlichkeit. Es geht nicht an, die Dinge

auf der Bühne in einemfort symbolisch zu nehmen, ja es würde uns nicht

einmal weit führen. Auch läßt sich ein Dichter, der so gleichsam auf

Fledermausflügeln geräuschlos und schattenhaft um die Dinge herumzugleiten

versteht, wie Maeterlinck, nicht so bald zum zweiten Male finden. Und es

ist im Grunde nichts als eine Spielerei auf dem freilich geräumigen Gebiete

der Kunst, die Dinge in Nebel aufzulösen, anstatt die wogenden Nebel»

schleier der Empfindungen und Gedanken zu Gestalten zu verdichten, was

den wirklichen Künstlern immer als das Höhere gegolten hat. Wie? Du

rechnest Maeterlinck nicht zu den wirklichen Künstlern? Doch! — : er selber

ist ja gerade auf dem besten Wege zu diesem .höheren . . .
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Streiflichter.

Eine sehr ernste Drohung für das moderne Verkehrsleben stellt der

Ausstand der Eisenbahner in Kolland dar. Geordnete Verhältnisse

scheinen ja dort wieder einzutreten, aber die Tage der Unordnung haben

deutlich gezeigt, welch ungeheuere Macht organisierte Verbände gerade auf

dem Gebiete des öffentlichen Verkehrs besitzen. Soll deshalb das Koali»

tionsrecht der Arbeiter beschränkt werden? Gewiß nicht, sondern

Privatarbeit und Gesetzgebung müssen die wirtschaftlichen Verhältnisse so

gestalten, daß solche, die Öffentlichkeit aufs äußerste bedrohenden Ausstände

für die vernünftigen und gewissenhaften Elemente der Arbeiterbevölkerung

— und diese Elemente bilden weitaus die Mehrzahl — unnötig

und deshalb zur moralischen Unmöglichkeit werden. Nach allem, was unser

neuer Verkehrsminister tut, sagt und schreibt, scheint er der Mann, diese

moralische Unmöglichkeit herbeizuführen. Besonderer Dank sei ihm übrigens

hier abgestattet dafür, daß er die im Oktoberheft (I9U2) dieser Zeitschrift

ausgesprochenen Wünsche bezüglich der Z. Klasse in V.Zügen und in Speise»

wagen erfüllt hat. Ich bin nicht so eitel, in der Erfüllung ein propter Ko«

zu erblicken; es genügt mir das post, Koo,

So erfreulich der herzliche Empfang unseres Kaisers in Kopen»

Hagen ist, große politische Bedeutung messe ich ihm nicht bei, und ich

glaube, die politischen Tintenfluten, die über diesen Besuch vergossen worden

sind, münden alle in den Lethestrom. Das hervorragendste Ereignis der

nordischen Kaisertage waren nicht die ausgetauschten höfischen Courtoisien,

sondern die Begegnung, das Gespräch Wilhelms II. mit dem sozial»

demokratischen Stadtoberhaupt von Kopenhagen, dem Bürger»

meister Jensen. Sollte, was in Dänemark möglich ist, in Deutschland un»

möglich sein?? Man vergleiche dazu meine Ausführungen in der Februar»

nummer, S, 668.

Von höchster politischer Bedeutung scheint mir aber eine andere

Fürftenreise: die Königs Eduard VII. nach Lissabon. Dort ist mehr

als Freundschaft, mehr als ein noch so enges Bündnis, dort ist ein

regelrechtes Vasallenverhältnis Portugals zu England zum Aus»

druck gekommen, und was solch ein Verhältnis für Englands Flotte, d. h,

für Englands Weltmachtstellung bedeutet, lehrt ein Blick auf die

geographische Lage Portugals und seiner Kolonien. Die Südwestecke

Europas, dann die Azoren, Madeira, der Kongo, Mozambique, die

Delagoa»Bucht u. s. w. sind in Lissabon, wenn auch nicht formell, so

doch virtuell englisch geworden. Eine Tatsache von entscheidendem Gewicht

bei internationalen Verwickelungen, in denen Flotten den Ausschlag zu

geben haben.

Während England so einen diplomatischen Erfolg ersten Ranges zu

buchen hat, haben wir eine neue diplomatische Niederlage zu verzeichnen:

die dringende Einladung unseres Kaisers an das amerikanische

Manöver»Geschwader, Kiel anzulaufen, ist kühl abgelehnt worden.

Wofür wir uns eigentlich mit schwerem Velde einen verantwortlichen Reichs»

kanzler und einen Botschafter in New»Vork halten, ist schwer ersichtlich.

n 18
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Ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit wäre es doch, solch blamable und

schädigende Dinge uns zu ersparen.

Überhaupt Bülows Stern ist, wenn er je leuchtete, bedenklich am Er»

blassen. Mit der leichtherzigen, um nicht zu sagen leichtfertigen Ankündigung

der Aufhebung des K 2 des Iesuitengesetzes hat er sich zwischen

zwei Stühle gesetzt. Er hat in dieser Sache eine so große Unkenntnis der

Dinge bewiesen, daß er sich den Titel >linistue etrsvAer aux skksires ehrlich

Verdient hat. Als Präsident des Bundesrats weiß er nichts von dessen

Stimmung, er „instruiert" die preußischen Stimmen für eine Schlappe, er

entfacht die konfessionellen Leidenschaften des Volkes u. s. w. u. s. w.ü

Würde Bülow nicht gehalten durch höheren Willen, er müßte zusammen

mit seinem Aufhebungsplan des Iesuitengesetzes in der Versenkung ver»

schwinden, denn eine solche Blamage, wie er sich selbst bereitet hat, verträgt

das oberste Reichsamt nicht. Aber auch trotz höhern Willens wird er

— o Ironie des Schicksals — durch die Jesuiten zur Strecke gebracht werden

nach dem bekannten Wort: >zui mangs gu en msui-t,, nur ist diesmal

„der Papst" das Zentrum. Die Äerren Spahn und Genossen werden es

Bülow nie verzeihen, wenn er sein Wort in Bezug auf das Iesuitengesetz

nicht einlöst, und so wird Bülow, wie er großenteils durch Zentrums

Gnaden lebte, durch Zentrums Ungnaden sterben. Ein schimpflicheres Ende

für einen deutschen Reichskanzler ist kaum denkbar.

Im Freiherrn von Äeeremann ist ein wahrhaft edeles Mitglied

des Jentrums aus dieser Zeitlichkeit verschwunden, ein gläubiger, tief religiöser

Katholik, dem ultramontanes Wesen, trotz seiner Zugehörigkeit zum Zentrum,

innerlich stets fremd geblieben ist. Zur klaren Erkenntnis der Gefährlichkeit

des Ultramontanismus hat er sich allerdings nicht durchgerungen, dazu

waren die durch die Autorität seiner ultramontanisierten Kirche gestützten

Vorurteile in ihm zu mächtig, aber zuwider war und blieb ihm das

Äineinzerren der Religion in den politischen Kampf. Zuwider, in tiefster

Seele zuwider wäre ihm auch gewesen das pomphaft'theatralische Gepränge,

mit dem man seine Leichenfeier in der Kedwigskirche umgeben hat. Da

war von Christentum nichts mehr, nur eitles Prahlen mit weltlichen Ehren,

dünkelhafte Zurschaustellung „des vornehmen und eleganten Trauergefolges",

prahlerische Aufzählung der erschienenen Exzellenzen und Kofwürdenträger.

Das gilt übrigens heutzutage von fast allen kirchlichen Feiern, auch auf

evangelischer Seite. An den höfisch-zeremoniellen Formen solcher Schau-

stellungen hat das schlichte, innerliche Christentum keinen Teil mehr. Ein

vom echten Geiste Christi beseelter Geistlicher, gleichviel ob evangelisch oder

katholisch, müßte im Namen des Christentums Einspruch erheben gegen

diese Entweihung. Aber freilich, „die Verwüstung am heiligen Ort" ist schon

lange etwas Alltägliches, Gewohntes geworden und wird es immer mehr.

Der gottesdienstliche Prunk, der sich — leider muß es gesagt werden: von

den Fürstenhöfen aus — breiter und breiter in der Christenheit macht und

zu dessen Ausbreitung katholische Bischöfe so gut wie evangelische General»

superintendenten sich hergeben, ist zum fressenden Übel geworden, zu einem

Mißbrauch der Religion Jesu Christi, der sich ihrer politischen Vergewalti»

gung durch den Ultramontanismus würdig, oder besser unwürdig an die

Seite stellt. Was haben doch im Laufe der Zeit Prunksucht der Fürsten

und charakterlose Nachgiebigkeit christlicher Geistlichen in dieser Beziehung
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aus dem Christentum der Evangelien gemacht! In so vielen „christlichen"

Kirchen, bei so vielen „christlichen" Feiern würde Jesus Christus nur noch

den Gegensatz zu seinem Geiste finden; auch hier würde er Geißel und

Strick nehmen und die Entweiher hinaustreiben, denn „meines Vaters Äaus

ist ein Bethaus, ihr aber macht es zur Stätte pfauenhafter Eitelkeit, zur

Stätte von Putz» und Prunksucht".

Was ich hier nur gelegentlich berühre, ist ein wichtiger Punkt, wahr»

Haft ein Pfahl im Fleische des Christentums, wert eingehender Besprechung.

Soll Christi Lehre das wieder werden für die Menschheit, was sie für sie

sein sollte, so muß es anders werden mit seinem äußern Auftreten, anders mit

den Formen, in denen seine berufenen Vertreter es der Menge zeigen, „Geist

und Wahrheit" müssen gerade an seinen Andachtsstätten Schein und Flitter

wieder verdrängen. Das ganze Leben Jesu, das Prototyp christlichen

Wandels, christlicher Frömmigkeit, christlichen Gottesdienstes ist ein einziger

schneidender Protest gegen das, was in unseren Kirchen» und Gottesdiensten

sich zur Schau stellt; ich stehe nicht an, es die Prostitution des Christen»

tums zu nennen.

Vom Christentum, vom wahren und vom falschen, war letzthin aus»

nahmsweise auch die Rede im Preußischen Herrenhaus. Sehr richtig

rief Professor Schmolte? den Wortführern der evangelisch»ultramontanen

Orthodoxie, dem Freiherrn von Dürant und dem Grafen Ziethen»

Schwerin, zu: Die Unfreiheit des Denkens und Forschens, die Sie fordern,

ist katholisch, nicht evangelisch! Kelsen werden diese wahren Worte

nichts. Unentwegt ziehen die Herren weiter am römischen Strick. Eines

fällt mir übrigens bei solchen Reden stets auf: Mit flammender Entrüstung

wenden sich die Redner gegen die liberale Theologie, weil sie unchristlich

sei, gegen Gottes Gebot verstoße u. s w. Wo ist aber die Entrüstung derselben

Kerren, wenn es sich um das Duell handelt, das doch so handgreiflich, so

faustdick unchristlich ist wie Mord, Diebstahl oder Ehebruch? Dann versagt

die flammende „Chriftlichkeit" oder sie versandet in gewundenen Redens»

arten. Gerade Graf Ziethen»Schwerin, als Synodal»Vorstand — er

berief sich auf diese Eigenschaft, um sich für seine Rede zu legitimieren —,

hätte allen Grund gehabt, mit Rücksicht auf den geradezu jämmerlichen Be»

schluß der letzten Generalsynode über das Duell, beschämt zu schweigen.

Wer auf der einen Seite „reinstes Christentum" verficht und „den Kerrn

Zesum" im Munde führt, und auf der andern Seite klare Fundamental-

geböte des Christentums und „des Kerrn Jesus" kaltblütig und grund»

säylich mit Füßen tritt, kann nicht beanspruchen, als Verteidiger des Christen»

tums ernst genommen zu werden.

In Frankreich geht der Kampf gegen die Kongregationen

und damit gegen den staatsgefährlichen Ultramontanismus weiter. Unser

Nachbarland erbringt zu Nutz und Frommen der übrigen Kullurstaaten den

Beweis, daß Rom ruhiger, selbst» und zielbewußter Festigkeit gegenüber

stets den kürzeren zieht. Werden die übrigen Regierungen davon lernen??

Der amtliche Bericht über die einzelnen Kongregationen enthält viel sozial

und kulturell Interessantes. Über die OKai-^reuse und ihre

Liqueur»Industrie sei einiges aus dem Bericht mitgeteilt: Seit I8Z5

betreiben die Karthäuser die Erzeugung des Liqueurs, der als grüner, gelber

18'
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und weißer Chartreuse die Gurgel der Schlemmer hinabläuft. Seit I86U

nahmen Erzeugung und Vertrieb der Produkte der Kongregation einen so

großen Ausschwung, daß im Jahre 1862 nicht mehr im Kloster die Er>

zeugung betrieben werden konnte, sondern eine große Fabrik auf einem dem

Staate gehörigen Terrain errichtet werden mußte. Der Papst hatte die

Trennung des industriellen Unternehmens von dem Kloster verlangt. Es

war sogar die Rede davon, daß der Keilige Stuhl die industrielle Tätig»

keit dem Orden ganz untersagen wolle. Aber die Mönche wußten sich

mit Rom zu verständigen; sie versprachen, wie der Bericht hervorhebt,

eine jährliche Abgabe an den Keiligen Stuhl, welche in manchen Jahren

eine Million Franks erreichte. Damit war selbstverständlich Roms Schweigen

gesichert, und es wurde weiter fabriziert. Die Produktion ist enorm ge»

stiegen. In den letzten fünf Iahren wird durchschnittlich eine Quantität von

5484M Litern Alkohol verarbeitet, was einer Erzeugung von 1275349 Litern

Liqueur gleichkommt. Überdies werden noch 22714 Liter Elixier hergestellt.

Die Preise, welche der Orden für seine Produkte erhält, sind in dem Be-

richte wie folgt angegeben: Ein Liter grüne Chartreuse 7 Franks 20 Centimes,

ein Liter gelbe Chartreuse 5 Franks 40 Centimes, der Liter weiße Chartreuse

4 Franks 50 Centimes, ein Liter Elixier 21 Franks 25 Centimes. Die ge-

samten Kosten beziffert der Bericht für den Liqueur auf 2 Franks den

Liter, für das Elixier auf 5 Franks, Es bleibt also dem Orden ein reiner

Nutzen von 4336 186 Franks beim Liqueur, von 348660 Franks beim

Elixier, zusammen ein Reingewinn von 4684846 Franks jährlich.

Wenn man weiß, was für den religiösen Katholiken die geistlichen

Orden bedeuten, wie diese Orden selbst sich hinstellen als den Gipfelpunkt

des weltflüchtigen Christentums, als das Ideal christlicher Vollkommenheit,

als die Brennpunkte christlicher Armut, christlicher Bedürfnislosigkeit, wie

sie „die Armen Christi" im eigentlichsten Sinne zu sein behaupten, wenn

man das weiß, dann werden diese den feinsten Schlemmer»Liqueur der

Welt produzierenden und Millionen aus dieser Schlemmerei einheimsenden

Ordensleute zu solchen Karikaturen ihrer religiösen Profession, daß der

Ekel einem aufsteigt. Wie lange noch duldet die katholische Laienwelt solchen

elenden Schwindel, solchen Mißbrauch mit den ihr heiligsten Anschauungen?!

Einmal muß es doch auch dort Tag werden!

Von katholischer Toleranz redet folgender Bericht aus Öfter»

reich: „In Deutsch-Griffen, Bezirk Gurk, ehelichte ein gewisser Kuber.

ein Protestant, eine katholische Kebamme, welche aus diesem Anlasse eben-

falls protestantisch wurde. Der dortige Pfarrprovisor benüyte dieses Vor>

kommnis, um gegen das protestantische Ehepaar Stimmung zu machen.

Als ihm dies nicht gelang, richtete er an das Gemeindeamt in Deutsch»

Griffen eine für das Ehepaar in beleidigenden Ausdrücken abgefaßte Zu>

schrift, in welcher die Verweisung des Kuber aus der Gemeinde verlangt

wird, da derselbe in „wilder Ehe" (Konkubinat) lebe und demnach öffent-

liches Ärgernis errege. Die vom „lutherischen Pastor" abgeschlossene Ehe

sei ungültig und käme dem Konkubinat gleich. Aus gleichen Gründen verlangt

der Pfarrprovisor die Vertreibung der Kebamme, die er entsprechend

seiner Ansicht von evangelisch geschlossenen Ehen nur mit ihrem Mädchen»

namen anführt: er fügt bei, daß die Betreffende durch ihre „Apostasie" die
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Eignung für ihr Amt als Kebamme im Sinne der katholischen Kirche ver»

loren habe. Durch sie etwa vorgenommene Nottaufen wären ungültig, und

er (der Provisor) würde solchen getauften und gestorbenen Kindern die

christliche Einsegnung verweigern. Das Gemeindeamt Deutsch»Griffen trat

dieses Schriftstück der Bezirkshauptmannschaft ab, und gegenwärtig befassen

sich die Gerichte mit seinem Inhalt." (Neue Freie Presse, 29. März 1903.)

Der Aufmarsch zur Wahlschlacht hat sich so ziemlich vollzogen.

Schwer ist es, das Ergebnis der am 16, Juni zu schlagenden Schlacht vor»

aus zu sagen. Daß Sozialdemokratie und Zentrum gut abschneiden

werden, erster« weit besser noch als letzteres, scheint mir gewiß. Von den

übrigen Parteien ist wenig Erfreuliches zu berichten; ihre äußere und innere

Zerfahrenheit tragen sie mehr denn je zur Schau. Allen fehlt eines: die

packende Wahlparole, und damit die Zugkraft auf die Massen. Daß eine

solche Wahlparole fehlt, ist Schuld der Regierung. Da sie selbst nicht

weiß, was sie will, so ist es allerdings nicht zu verwundern, wenn sie keine

Fahne entrollen kann, deren weithin erkennbare Devise zur Gefolgschaft

zwingt. Mehr wie je läßt unsere Regierung Gottes Wasser über Gottes

Land laufen; die Fühlung mit dem Volk und seinen materiellen wie geistigen

Interessen ist ihr gänzlich abhanden gekommen. So sieht sie in dumpfer und

stumpfer Untätigkeit dem neuen Reichstag entgegen. „Fortwursteln" wird sich

schließlich auch mit ihm lassen, und zur Not bleibt ja das Mittel der Auflösung.

In diese Flaue der Regierung hat nun in letzter Zeit Leben gebracht unser

, Äerr Reichskanzler. Er hat mit seinem Aufhebungsplan des Jesuiten»

geseyes unfreiwillig und sehr gegen die Absicht etwas in den Vordergrund

gestellt, das für Millionen und Millionen Wahlparole werden zu sollen

scheint. Können wir uns dieser Parole freuen? Eine glatte Antwort ist

nicht möglich. Die Wiederkehr oder Nicht»Wiederkehr der Jesuiten als

solche und für sich betrachtet ist entschieden nicht eine gute Wahlparole;

sie ist zu stark konfessionell gefärbt, zu wenig wuchtig, zu sehr kleinlich-

religiösen Äader entfachend. Wird die Frage der Wiederkehr der Jesuiten

aber in ihrem großen Zusammenhang mit der ultramontanen Frage über-

Haupt gefaßt, gleichsam als deren Exponent, so ist sie unter den gegen»

wärtigen Verhältnissen eine sehr gute, sehr notwendige Wahlparole,

Unsere gesamte Kultur ist schwer bedroht durch den Ultramontanismus.

Wohl also dem deutschen Volke, wenn es, diese Gefahr erkennend, einen

antijesuitischen, d. h. antiultramontanen Reichstag nach Berlin schickt!

Diese Stellungnahme wird zum Segen werden für unsere EntWickelung.

Nicht religiöser Kampf, sondern religiöser Friede wird ihr Ergebnis sein.

Insofern also Dank dem Grafen Bülow für seine „Geschicklichkeit"! Er

selbst zwar wird in den letzten Wochen wohl oft die S. 430 seines neuesten

Büchmann aufgeschlagen und in das dort befindliche schöne Zitat sich vertieft

haben: O si t^euisses!

Der neue Erzbischof von Köln, Kerr Fischer, hat einen „wunder»

schönen" Hirtenbrief erlassen; eitel Liebe und Milde; so heißt es rechts und

links. Schade nur, daß den schönen Worten unmittelbar eine Tat gefolgt

ist, die eine ganz andere Gesinnung verrät: die Ernennung des vr, Kreutz»

wald zu seinem Generalvikar. Kreutzwald ist ein ultramontaner Fanatiker

schlimmster Richtung, ein Mann, der die extremsten Forderungen Roms dem

Staate gegenüber als Selbstverständlichkeiten, als „heiligste Rechte" der
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Kirche proklamiert. Proben dieser ultramontanen Gesinnungstüchtigkeit

gibt Kreuhwald ausreichend im katholischen „Staatelexikon". And diesen

Mann macht der neue Erzbischof zum leitenden Geist seines Kirchensprengels !

Ich meine, gegenüber dieser entscheidenden Tat des Kerrn Fischer, die für

seine bischöfliche Amtsführung geradezu programmatisch ist ^ denn der

Generalvikar ist das Programm des Bischofs —, gilt von seinem „wunder-

schönen" Kirtenbrief der Ausspruch: „Worte, nichts als Worte!"

20. IV. ISU3. Graf von Äoensbroech.

Bücherbefprechungen.

Was ich am Wege fand. Blätter und Bilder aus Literatur, Kunst und

Leben. Von Karl Theodor Gaederh. Mit zahlreichen Original»

Abbildungen und Faksimiles. Leipzig, Georg Wigand, 1902.

Der Verfasser dieses illustrierten Sammelwerkes hat sich auf dem Ge»

biete der Literaturgeschichte einen geachteten Namen erworben als Biograph

von Goethe und Geibel, durch seinen schönen Shakespeare»Fund über die

altenglische Bühne und durch mannigfaltige niederdeutsche Veröffentlichungen,

ganz besonders über Fritz Reuter. Ansere Zeitschrift war in der Lage, aus

Gaederh' Feder (Nr. 3) einen neuen Beitrag zu bringen, der aus dem Leben

und Schaffen des großen plattdeutschen Kumoristen interessante, bisher unge»

druckte Mitteilungen machte. Auch in obigem Werke wird Reuter geschildert

und zwar in seinen Beziehungen zum Fürsten Bismarck, Zwei weitere Kapitel

befassen sich mit dem Altreichskanzler und seiner Kenntnis der plattdeutschen

Sprache und Literatur, seinem Verständnis für niedersächsische Eigenart.

„Bismarck und die Lauenburger Bauern" wird man mit Behagen lesen.

Der Vaterstadt Lübeck widmet Gaederh drei Essays : dein Stadtkommandanten

Grafen Chasot, dem Rathaus und Ratskeller, sowie dem Elbe»Trave Kanal.

Norddeutsche Dichterprosile, Keinrich Kruse, Johann Meyer, Seinrich Bur»

mester, norddeutsche Heimstätten, wie die älteste Kirche Pommerns, Äoff an

der Ostsee, Erinnerungen an Ludwig Beckstein, an Keinrich Marschner, an

Freiherrn von der Malsburg wechseln ab mit fesselnden Charakterstücken,

u. a. von Soffmann- Fallersleben und Ernst Moriy Arndt auf Grund

unbekannter Dichtungen, Briefe und Aufzeichnungen: lauter Literatur» und

Kulturkleinode, die Gaedery auf Forschungsreisen „am Wege fand". Das

Buch wird sich gewiß zahlreiche Verehrer und Verehrerinnen gewinnen beim

Lesen und Beschauen. —m

Paul Seinze, Geschichte der deutschen Literatur von Goethes Tode

bis zur Gegenwart. Leipzig 1903, F. A. Berger.

Das Werk ist aus einer Literaturgeschichte hervorgegangen, die Paul

Äeinze vor vierzehn Iahren mit mir gemeinsam verfaßt und veröffentlicht

hat. Äußere und innere Gründe bewogen mich, auf eine Mitwirkung bei
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der neuen Bearbeitung zu verzichten. Sie ist einschneidend und gründlich

gewesen. Außer den einleitenden Abschnitten ist alles mehr oder weniger

umgestaltet, und die Ergänzung bis auf die Gegenwart nimmt naturgemäß

beträchtlichen Raum in Anspruch. So kann Paul Keinze das neue Buch,

das mich heute fast fremd anmutet, mit gutem Rechte als das seinige be-

trachten. Wenn mir nun auch durch meine alten Beziehungen zu dieser

Literaturgeschichte eine gewisse Zurückhaltung auferlegt ist, so möchte ich den,

ehemaligen Mitarbeiter doch auch durch die öffentlichkeit ein paar Worte

über sein Werk sagen.

Das Buch erhält sein Gepräge dadurch, daß es alle bemerkenswerten

Erzeugnisse der neueren Dichtung zunächst aus ihrer Eigenart heraus kenn»

zeichnet, erst dann aber durch ein ästhetisches Werturteil das besprochene

Werk in die Fülle der Erscheinungen einordnet. Ich glaube, daß so der

eigentliche Zweck der Literaturgeschichte, die den Leser nicht bevormunden,

sondern zu einer selbständigen Urteilsbildung anleiten soll, am besten erreicht

wird. Der Verfasser folgt den verschiedenen Strömungen mit spekulativem

Nachschaffen und steht ihnen doch frei gegenüber. Die Scheidung zwischen

den Dichtern der strengen Kunstform (Typus Kamerling) und den Dichtern

des Zeitgeistes (Typus Gutzkow) ist mit Glück bis zu den Anfängen des

neuesten Sturmes und Dranges festgehalten. Die Darstellung der „Moderne"

kann sich sehen lassen.

Der Einfluß der Zeitverhältnisse auf die Dichtung hätte mehr im

einzelnen aufgezeigt werden können. Dem Buch als Ganzes wäre das zu

gute gekommen; denn Bedeutung und Einfluß der Literaturgeschichte muß

sich in dem Maße verstärken, als sie sich mit kulturgeschichtlichem Gehalt

durchdringt. Wie das Erblühen und der Verfall einer großen, einheitlichen

Lebensanschauung mit Blüte und Verfall der Kunst, insbesondere der Dichtung

zusammenhängt, wie beispielsweise eine pour 1'srt, Kunst nur dort sich

breit macht, wo Blasiertheit sich nicht an Ewigkeitsgedanken heranwagt,

während das Vordrängen der Tendenzpoesie ein Zeichen der Anreife eines

Zeitalters ist, das sich noch nicht zu klarer, zusammenfassender Beurteilung

der Erscheinungen zu erheben vermag — diese Gedankenreihen hätten ineines

Erachtens eine stärkere Berücksichtigung verdient. Ein paar Einwände gegen

einzelne Arteile muß ich noch geltend machen. Sudermanns Frau Sorge

scheint mir weit überschätzt zu sein. Es liegt ja ein altes, äußerst fruchtbares

Motiv zu Grunde, die Geschichte von dem Bärenhäuter, dessen schlummernde

Keldenkraft angesichts einer großen Aufgabe geweckt wird. Sudermann

hatte einen höchst glücklichen Gedanken, als er diese alte Märe — bewußt

oder unbewußt — auf einen jungen Landwirt unserer Zeit übertrug. Er hat

aber mit zu äußerlichen Mitteln gearbeitet; die meisten Gestalten sind

schablonenhaft, der Äeld durch Übertreibung verzerrt. Die halb tragische

Wendung am Schluß ward künstlich erklügelt. Kein Wunder, wenn einer

solchen Lösung der Aufgabe gegenüber ein Dichter wie Gustav Frenssen das

Verlangen fühlte, aus dem Stoffe herauszufchöpfen, was er in Wahrheit

bietet. Diesem durch Frau Sorge angeregten Verlangen verdanken wir,

wenn ich mich nicht täusche, den Jörn Ahl. Sehr muß ich es bedauern, daß

Paul Keinze das lebhaft zustimmende Arteil der ersten Auflage über Äeinrich

Äarts „Lied der Menschheit" stark abgedämpft hat, obgleich der seitdem er»
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schienen? dritte Band (Vose) jenes epischen Zyklus die beiden andern noch

übertrifft.

Übrigens wird stets jeder selbständig urteilende Leser jeder Literatur»

geschichte gegenüber mannigfache Einwände haben. Es geschieht ja überhaupt

leicht bei einer gewissenhaften Anzeige, daß die kritischen Bemerkungen stark

hervortreten. So sei denn zum Schluß nochmals betont, daß nach meiner

Überzeugung das Buch in seiner jetzigen Gestalt den Anforderungen vor»

trefflich entspricht, die man an eine gute Literaturgeschichte stellen darf. Ich

glaube auch, es wird seinen Weg machen.

Spremberg i. d. Lausch, Rudolf Goette.

A, K. Braasch, Der Wahrheitsgehalt des Darwinismus, Weimar

(Kermann Mylau) 1902. 182 S. 2 Mark.

Der Verfasser, der vor Doppeljahresfrist über Kaeckels Welträtfel in

einem „Keft zur Christlichen Welt" sich geäußert hat, bietet hier allen denen, die

nach Klarheit über die von der modernen Naturwissenschaft gestellten Probleme

streben, einen dankenswerten Überblick über den gegenwärtigen Stand der

Biologie Dadurch, daß wirklich die verschiedenen Standpunkte, die inner»

halb der modernen Naturwissenschaft vertreten werden, einander gegen»

übergestellt sind, wird dies Buch vielen naturwissenschaftlichen Laien

gute Dienste leisten. Es sind eigentlich zwei Fragen, die in das Thema ein»

geschlossen gedacht sind. Die erster« nimmt den weitaus größeren Raum

der Darlegung ein, nämlich die Frage nach der Geltung des Darwinismus

vor dem Forum der Naturwissenschast selbst. Bei der Behandlung dieser

Frage wäre eine schärfere Scheidung wenigstens zwischen der Transmutations»

und der Selektionshypothese innerhalb der Deszendenztheorie zu wünschen

gewesen. Alsdann hätte der Wert einer jeden von ihnen genauer heraus»

gestellt werden können. Statt dessen ist schließlich das Urteil einfach in land»

läufiger Weise über den „Darwinismus" gesprochen, ohne daß klar bestimmt

würde, inwieweit das Arteil bei der Applizierung auf andere Erklärungs»

versuche der biologischen Erscheinungen zu modifizieren wäre. Die zweite

im Thema mitgemeinte Frage ist die, welcher Wahrheitsgehalt dem „Dar»

winismus" angesichts des christlichen Glaubens zuzuerkennen sei. Für diesen

Teil wäre es ersprießlicher gewesen, wenn der Stoff von vornherein syste»

matischer geordnet worden wäre. Über die Probleme, die im zweiten Teil

(S. lZ5—182) behandelt werden (Gott, Freiheit und Sittlichkeit, Wesenheit

der Seele), ist schon an früheren Stellen mancherlei eingeflochten, sowohl bei

dem Referat über die Ansicht Kaeckels von diesen Dingen als auch in dem

Abschnitt „Die Welträtsel und die Wissenschaft" und sonst passim. Diese

Zerreißung der Themata scheint mir nicht zum Vorteil der Sache aus

geschlagen zu sein. Aber aufs Ganze gesehen, wird unsre Zeit dieses Buch

mit großer Dankbarkeit aufnehmen und als willkommenen Wegweiser be»

nutzen können.

Steglitz bei Berlin. Karl Beth.
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Der neue englische Nordfeehafen

und feine strategische Bedeutung.

Von Graf E. Reventlow.

/^^chon zur Zeit der Jahreswende wurden in der englischen

Presse verschiedentlich Stimmen laut, welche unter dem schon

so oft gebrauchten Kinweis auf das Wachsen der deutschen Flotte

die Errichtung eines Nordseegeschwaders forderten. Sie kamen

vorwiegend aus dem Lager der N»vv I^eaZne, des englischen

Flottenvereins, welcher, ausgesprochen deutschfeindlich, überhaupt

in den Mitteln, die er zur Agitation für Vermehrung der eng-

lifchen Flotte für dienlich hält, durchaus nicht wählerisch ist. Er

ist seiner Natur nach ein Agitationsverein im Gegensatz zum

deutschen Flottenverein, dessen Tätigkeit, wenn von seinen Leitern

richtig aufgefaßt, nur eine aufklärende sein kann.

In Deutschland wurden diese Alarmrufe durchweg sehr

skeptisch aufgenommen, hatte man doch schon weit mehr kriege

rische gehört, ohne daß ihnen die Tat gefolgt wäre, kannte man

doch die freundschaftliche Gesinnung der englischen Regierung

und deren Vertrauen in die Friedfertigkeit der deutschen Politik

zu Lande und zu Wasser. Dann kamen die bekannten Marine

tafeln des Kaifers in die öffentlichkeit, welche einen graphischen

Vergleich der deutschen und der englischen Seestreitkräfte gaben,

und nun wurde die Forderung nach dem englischen Nordseege

schwader nicht nur dringlicher, sondern auch von einen: weit

größeren Teil der englischen Presse wieder aufgenommen. Nur

wenige besonnene und ruhige Stimmen wiesen darauf hin, daß

die vom Kaiser mit der Veröffentlichung der Tafeln verfolgte

Abficht nur dahin gehen könne, die Größe des Kräfteunterschiedes

anschaulich zu machen und damit der Agitation hüben und drüben

die Spitze abzubrechen. Erreicht ist diese Absicht des Kaisers —

nach dem allgemein aus den Preßstimmen gewonnenen Eindruck

— weder in England noch in Deutschland, ohne jedoch auch,

wie ich in der Folge zeigen werde, nachteilig zu wirken; die

u 19
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Mannetafeln werden bestehende Ansichten und Arteile kaum de»

einflußt haben.

Ganz kurz darauf wurde die englische Regierung im Parla

ment interpelliert, ob sie bereits die Notwendigkeit der Errichtung

eines Nordseegeschwaders ins Auge gefaßt oder wenigstens er

wogen habe. Die Antwort lautete, eine derartige Notwendigkeit

läge durchaus nicht vor, die bestehenden Geschwaderverbände seien

völlig ausreichend, augenblicklich und allenthalben überlegen auf

zutreten, und es sei prinzipiell unrichtig, ein Geschwader von vorn

herein auf ein bestimmtes Operationsfeld zu beschränken. Die

„Times" und andere große Blätter bestiegen ein noch höheres

Roß, zweifelten nicht an der Friedfertigkeit Deutschlands und

noch weniger daran, daß „selbst wenn " England

keinerlei Maßnahmen bedürfe, um seine „Stellung etc." zu wahren.

Die deutsche Presse war hoch befriedigt, zweifelte ebenfalls keinen

Augenblick an der Friedlichkeit des Wettbewerbes der beiden

Länder und fügte hinzu, die Errichtung eines offenbar gegen

Deutschland gerichteten Nordfeegefchwaders hätte hingegen als

eine Bedrohung des freundschaftlichen Verhältnisses betrachtet

werden müssen.

Beinahe noch in diese Erörterungen hinein fiel auf einmal

die Erklärung der englischen Admiralität, sie habe, einem schon lange

bestehenden Bedürfnisse Rechnung tragend, die Anlage eines neuen

befestigten Kriegshafens und strategischen Stützpunktes an der

Ostküste Großbritanniens — also an der Nordseeküste — be

schlossen; Einzelheiten und genaue Kostenaufstellung würden dem

Kaufe als Nachtrag zum Marineetat zugehen. Darob in der

englischen Presse allgemeine Genugtuung, teilweise allerdings mit

einem leichten Seufzer aus dem Kerzen des Steuerzahlers,

während die Mehrzahl der deutschen Zeitungen entweder die Tat

sache kurz registrierte oder aber die neue Maßnahme vom eng

lischen Standpunkte sehr begreiflich fand und sich mit der Erklärung

beeilte, bei der anerkannten Friedfertigkeit der deutschen Zukunfts

politik könnten Vervollkommnungen der englischen Landesverteidi

gung uns nicht alterieren.

Man sieht, das Verfahren hüben und drüben war entgegen

gesetzt: drüben mit dem Superlativ schließend, hüben mit ihm be

ginnend.

Wie jetzt allmählich bekannt wird, hat die englische Admirali

tät schon seit Iahren den nun bekannten Plan der Anlage eines

Kriegshafens erster Klasse in ?irtK vk ?ortK erwogen, das nötige
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Terrain bereits angekauft und die Befestigungen, von denen später

gesprochen werden wird, in aller Stille zu modernisieren und zu

erweitern begonnen. Die N«,v^ I^a^ns ist wie gewöhnlich gut

unterrichtet gewesen und man kann nach den eben kurz skizzierten

Vorgängen als sicher annehmen, daß sie von der Admiralität in

spiriert worden war, vorher Stimmung für das Projekt zu machen.

Man kann sich eines Gefühls des Bedauerns nicht erwehren,

daß selbst, wie man sagt, offiziös inspirierte, deutsche Zeitungen

und Zeitschriften treu und bieder diesem „holden Irren nach einem

selbstgesteckten Ziel" gefolgt sind.

Die angeführte ablehnende Antwort der englischen Admirali

tät auf die Interpellation kann nur durch ein sophistisches Wort

spiel den Schein äußerlicher Wahrheit für sich in Anspruch

nehmen. Sie sagte: Wir erkennen das Bedürfnis eines Nord

seegeschwaders nicht an, und forderte nachher den Stützpunkt;

als ob ein militärischer Stützpunkt ohne ein auf ihm basierendes

Geschwader überhaupt die geringste Daseinsberechtigung hätte!

Daran ändert auch die Erklärung nichts, daß der neue Kafen

die vorhandenen, welche durch das Anwachsen des schwimmenden

Materials überfüllt wären, entlasten sollte, denn dieser allerdings

tatsächlich vorhandene Äbelstand hätte durch Erweiterungs

bauten etc. abgestellt werden können.

Jedenfalls steht als Ergebnis fest, daß an der buchtartig sich

nach der Küste zu erweiternden Mündung des Forth-Flusses,

dem ^irtk «L ?«rtK, ein Kriegshafen und Flottenstützpunkt ersten

Ranges erstehen soll, und diese Tatsache ist für die strategische Lage

in einem englisch-deutschen Kriege wichtig genug, um die Auf

merksamkeit der Öffentlichkeit in Deutschland auf sie zu richten.

Bettachten wir zunächst die örtlichen Verhältnisse.

Der ?irtK «t ?ortK liegt auf 56° nördlicher Breite und

läuft in breiter Mündung nach Nordwesten gerichtet in die Nord

see. In der Mitte der Mündung liegt die kleine Insel Inch

Keith und bildet den eigentlichen Schlüsselpunkt für den Eingang

in den Förth. Auf diefem Eiland herrscht schon seit längerer Zeit

eine rege Tätigkeit, deren Einzelheiten sich jedoch der Kenntnis

entziehen, da ein Landen auf der Infel nur mit amtlicher Erlaub

nis gestattet ist. Indessen steht fest, daß Inch Keith als Äafen

und Basisstation für Unterseeboote eingerichtet wird und als

solche schon seiner Fertigstellung entgegengeht. Dies ist nebenbei

ein Beweis, daß die englische Marine die Kriegsbrauchbarkeit

des Unterseeboots voll anerkennt und keineswegs, wie Antersee

l9*
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bootsgegner in Deutschland sagen, diese Fahrzeuge nur deswegen

baue, um Mittel zur Zerstörung feindlicher Anterseeboote durch

praktische Versuche aussindig zu machen. Außerdem wird die

Insel durch eine mächtige Artillerie, bestehend aus Neunzöllern,

Sechs- und Fünfzöllern zu einer starken Festung unter den

modernsten Gesichtspunkten umgewandelt.

Weiter stromaufwärts am Südufer liegt Leith, die Käsen»

stadt Edinbourghs, welche, bis jetzt kaum befestigt, eine starke

Garnison besitzt und als Truppenübungsplatz dient. Im ver

gangenen Sommer wurden auch die Befestigungen der außerhalb

Leith liegenden Hafenstadt Dunbar verstärkt und mit modernen

Geschützen ausgerüstet. Weiter stromaufwärts finden wir völlig

moderne Befestigungen und Geschütze am Küstenpunkte Kinghorn

am Nordufer und zu beiden Seiten der berühmten Eisenbahn,

brücke, welche dem Ingenieur Arrol ihre Entstehung verdankte.

Diese Brücke ruht mit einem ihrer Mittelpfeiler auf der kleinen

Infel Inch Garvie und hier teilt sich das Fahrwasser in ein

breites, aber flaches südliches und ein schmales nördliches, welches

auch den größten und tiefstgehenden Schiffen passierbar ist. Auch

hier sind bereits zu beiden Seiten Befestigungen vorhanden, näm

lich auf der Insel und einer ihr gegenüberliegenden Landspitze,

dem Lktttsi-v ?«int). Weiter stromaufwärts stehen Batterien am

Nord- und Südufer zu Ferry Kill, Roseberrv und Blantneß.

Man sieht, daß schon viel für die Befestigung und Verteidigung

der Flußmündung getan ist, welche übrigens von der Natur

eigens dazu geschaffen zu sein scheint: überall Landvorsprünge,

kleine Inseln und ein schmales Fahrwasser. Wenige Kilometer

innerhalb der Eisenbahnbrücke, also stromaufwärts, liegt nun die

durch eine quer in den Fluh einspringende Kalbinsel gegen Wind

und See geschützte Bucht von St. Margarets Hope, wo der

neue Kriegshafen erstehen soll. Eine günstigere Stelle läßt sich

allerdings kaum denken, weder in militärischer noch navigatorischer

Hinsicht. Schon jetzt bietet die davor liegende Rhede mit sechszig

Fuß Wassertiefe einen ebenso geräumigen wie geschützten Anker,

platz und nimmt bei den häufigen Nordweststürmen bisweilen

mehrere hundert Kandelsfahrzeuge auf. Im inneren Teil der

Bucht wird allerdings umfangreiche Baggerarbeit erforderlich sein,

und ohne Zweifel wird man hier aus der geringen Wassertiefe

den praktischen Vorteil ziehen, die großen projektierten Trocken

docks anzulegen. Die Entfernung des Kafens von der Mündung

des Förth beträgt dreißig Seemeilen (eine Seemeile gleich 1850
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Meter). Außerordentlich günstig ist ferner die unmittelbare Nähe

ergiebiger Kohlenfelder und Eisenerz>Bergwerke, sowohl für die

Anlage eines großen Kriegsarsenals, als auch für den späteren

Werftbetrieb. Englische Blätter bemerken bedauernd, daß die

Kohlen zu viel Rauch entwickeln, um auf Kriegsschiffen ver-

wendet zu werden, man also genötigt sei, die Wales-Kohle dort»

hin zu transportieren, aber immerhin wird doch damit eine wert-

volle Reserve stets vorhanden sein. Nahe liegt ferner die große

Fabrikstadt Glasgow und beinahe unmittelbar vorbei führt über

die Brücke die große Eisenbahnlinie, der Northern British Rail-

way. Was Verkehrswege und Hinterland betrifft, liegen die Ver

hältnisse also ganz außerordentlich bequem, wenn wir sie zum

Beispiel mit dem französischen Stützpunkt von Biserta vergleichen,

wo alles aus Wüste und Sumpf herausgearbeitet werden mußte.

St. Margarets Hope hat den Namen von der angelsächsischen

Königin Margarete, welche im Jahre 1069 vor dem normannischen

Eroberer zu Schiff nach Norden floh. Stürme verschlugen ihr

Schiff in den ?irtn «k ?ortn und erst die geschützte nach ihr ge

nannte Bucht bot ihr die Möglichkeit des Landens. Ein Fähr-

mann sehte sie und ihre Geschwister nach der Nordseite über, und

noch heute ist diese Fähre durch die Namen der beiden kleinen,

an den ilfern sich gegenüberliegenden Hafenorten Nord- und

Süd-Queensferry verewigt.

Ich komme nun zum wichtigsten Punkte, der militärischen

Bedeutung des neuen Stützpunktes. Ein solcher, mag man ihn

nun Stützpunkt, Basis oder Kriegshafen nennen, gewinnt, wie

schon angedeutet, nur durch Schiffe Daseinsberechtigung, welche

sich auf ihn stützen sollen und es auch können. Die Verteidi

gungswerke dienen hier ebenfalls lediglich der Kriegsflotte, zu

denen Werften mit ihren Vorräten, Docks etc. zu rechnen sind,

denn ein Kandelsplatz oder eine überhaupt nennenswerte Hafen

stadt ist nicht vorhanden; Leith liegt außerhalb der Hauptwerke.

Die Kriegsflotte, und zumal die englische, ist aber zur Offensive

in ausgeprägtestem Sinne bestimmt und daher kann man schon a

priori der Errichtung dieses neuen Stützpunktes keine andere als

eine offensive Absicht beimessen. Man wird vielleicht für über

flüssig halten, daß ich dies ausdrücklich deduziere, da vorläufig

keine Seemacht vorhanden ist, die an eine offensive Bedrohung

der britischen Küsten überhaupt nur denken könne, aber englische

Blätter heben besonders hervor, daß die Entfernung St. Margarets

Hopes von Wilhelmshaven nur 450 Seemeilen betrüge, ersteres
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also den Angriffen deutscher Torpedoboote immerhin noch ausge

setzt sei, wenn auch nicht in dem Maße, wie die südlichen eng

lischen Käsen den französischen Unterseebooten. Ich halte die

englische Presse für zu sachkundig, um ihrer Behauptung die

bona tiäss zuzubilligen, wenn sie meint, daß Torpedobootsexpe-

ditionen auf so weite Strecken mit dem Zweck, in eine enge wohl

verteidigte und sperrbare Einfahrt einzudringen, überhaupt die

geringste Aussicht auf Erfolg besäßen. Die Absicht ist lediglich,

der deutschen Marine offensive Absichten unterzulegen. Auf

richtiger ist jedenfalls der bekannte Parlamentarier Gibson Bowles,

der an der Lage des neuen Stützpunktes bemängelte, daß er

der deutschen Küste nicht nahe genug wäre, da von einem gerade

zu diesen Zwecke angelegten Stützpunkte günstigere Bedingungen

für die Offensive verlangt werden müßten.

Gibson Bowles tut damit der Admiralität unrecht, denn

der neue Stützpunkt ist gerade mit Bezug auf einen Krieg gegen

Deutschland höchst günstig gelegen, wie er auch an und für sich

über alle Eigenschaften verfügt, die man von einem solchen Hafen

verlangt. Er besitzt alle Vorzüge, welche wir bei dem sogenannten

deutschen Stützpunkt Helgoland vermissen: einen Hafen, welcher

gegen Wind und Wetter geschützt ist und einer Flotte, die in

ihm Zuflucht sucht, Schutz gegen Angriffe von draußen gewährt,

Reparaturwerkstätten, Munitions-, Proviant- und Kohlenmagazine,

Docks u. s. w. Als Deutschland Helgoland befestigte, machte

es aus der Not eine Tugend. Helgoland ist kein Stützpunkt für

die deutsche Flotte, denn außer den erwähnten Mängeln liegt es

viel zu nahe an Wilhelmshafen und der Elbe. Könnte man die

Insel hundert Meilen weiter in die Nordsee verpflanzen und ihr

einen geschützten Hafen bauen, das wäre etwas anderes. Wie die

Verhältnisse aber liegen, müssen wir Helgoland nur befestigen,

damit es dem Feinde nicht als weit an unsere Küsten vorge

schobener Beobachtungsposten dienen kann, und wenn die Insel

einmal völlig verschwände, so würde der deutschen Stellung

strategisch kein Schaden erwachsen, sondern viel Geld erspart

werden.

An der großbritannischen Ostküste ist zur Zeit kein einziger

Kriegshafen vorhanden, welcher Operationen im nördlichen Teil

der Nordsee als Basis dienen könnte, und die Stützpunkte im

Süden und Südosten sind Hunderte von Seemeilen entfernt.

Wenn also England glaubte, daß ein Zukunftskrieg die Tätigkeit

seiner Flotte in diesen nördlichen Gegenden erheischen würde,
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mußte es ihr eine Operationsbasis an praktischer gelegener Stelle

schaffen. Gerichtet sein können die Operationen von dort ledig-

lich gegen Rußland oder Deutschland, denn die skandinavischen

Reiche und Dänemark darf man wohl ohne weitere Begründung

als nicht in Betracht kommend ansehen.

Der Vorteil des Besitzes der Basisstation von St. Margarets

Kope in einem Kriege mit Rußland liegt auf der Kand, indem

sie der russischen Ostsee bedeutend näher liegt, als die südeng-

liscken Käsen, eine englische Flotte also, welche die russische Küste

blockiert, bequemer und leichter Nachschub und Vorräte er»

halten kann.

Für einen Krieg mit Deutschland kommt noch etwas anderes

hinzu. Der neue Hafen liegt nur wenig südlich vom Kap Skagen,

und die Entfernung bis dahin beträgt nur 480 Seemeilen, während

ein englisches Geschwader, welches von den südlichen Käsen aus

nach Skagen will, ungefähr 100 Seemeilen mehr zu durchmessen

hat, wenn es die kürzeste Route wählt. Diese führt nun aber

recht dicht an den deutschen Küsten vorbei, und die deutsche Flotte

würde alles daran setzen, dem Feind in der Nordsee gesammelt

entgegenzutreten, um nicht durch einen Angriff auch noch in der Ostsee

zersplittert und geschwächt zu werden. Bis jetzt konnte man aber an

nehmen oder jedenfalls für wahrscheinlich halten, daß der erste

und wohl der Kauptschlag in der Nordsee erfolgen werde, dem

nächsten und damit gegebenen Kriegsschauplatze. Dort konnte man

durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal innerhalb acht Stunden die ge

samten Streitkräfte konzentrieren und mit Sicherheit darauf

rechnen, das Eindringen eines Feindes in die Ostsee um Kap

Skagen herum rechtzeitig genug zu erfahren, um nachher im

gegebenen Moment wiederum mit gesammelter Kraft in der Ost

see auftreten zu können.

Von St. Margarets Kope führt der Weg nach Skagen

aber weit nördlich von dem deutschen Teil der Nordsee, der so

genannten deutschen Bucht, vorbei, so daß eine Überwachung oder

Erspähung eines dorthin dampfenden Geschwaders ausgeschlossen

ist. Wenn man annimmt, daß bei Beginn des Krieges ein eng

lisches Geschwader den Kafen von Portsmouth, ein anderes zu

gleicher Zeit oder ein wenig früher den von St. .Margarets

Hope verläßt, fo können wir um dieselbe Zeit einen Feind in

der Nordsee und einen im Baltischen Meere erwarten. Da man

deutscherseits im Ernstfalle annähernd über die Stärke und auch

die Gliederung der feindlichen Streitkräfte orientiert sein wird.
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ist man wahrscheinlich auch in der Lage, die folgende Frage zu

entscheiden: Soll die vereinigte deutsche Flotte erst dem Feind in

der Nordsee entgegentreten und sich dann in die Ostsee begeben

oder mit je einer Äälfte zugleich die beiden feindlichen Flotten

bekämpfen? Die Antwort wird durch das Stärkeverhältnis be

dingt, d. h. ob dieses Verfahren oder jenes am ehesten einen

Erfolg für die deutschen Waffen verspricht. Immerhin bleibt

aber, davon unabhängig, zu bedenken, daß, wenn der Feind die

Ostsee oder Nordsee beherrscht, auch die größte Gefahr besteht,

daß er sich den Zugang zum Kaiser-Wilhelm-Kanal erzwingt,

und zwar ist dies von der Ostsee aus erheblich leichter, als durch

die Elbmündung, welche starke und moderne Befestigungen, außer

dem ein schwierig navigierbares Fahrwasser besitzt. Ist der Feind

aber Kerr einer Kanalmündung, so hindert ihn nichts, den Kanal

selbst zu passieren und der deutschen Schlachtflotte im andern Meere

in den Rücken zu fallen. Vielleicht würde man in einer solchen

Lage den Kanal sperren und irgendwie unpassierbar machen, was

aber immer nur als ultima ratio in Betracht kommen kann, da

dann auch die deutsche Flotte nicht mehr von ihm Gebrauch

machen könnte. Derartige Sperren und Schiffahrtshindernisse

lassen sich leichter und schneller legen, als beseitigen. Aus dieser

Überlegung geht hervor, daß es höchst gefährlich wäre, eines

unserer beiden Meere völlig schutzlos zu lassen, wenn die Wahr

scheinlichkeit besteht, daß der Feind zugleich in ihnen zu erwarten

ist, und es bleibt eben nichts andres übrig, als die deutschen

Streitkräfte geteilt zu lassen, in der Hoffnung, einen Schlachten

erfolg hier oder dort zu erringen. Im Fall einer Niederlage

werden sich die Reste der betreffenden deutschen Flotte in die

Säfen oder Flußmündungen zurückziehen müssen und können dann

noch immer im Verein mit den Küstenwerken dem Feinde den

Zugang zum Kanal streitig machen und somit diesen selbst für

die deutsche Flotte des andern Meeres offenhalten.

Für absehbare Zeit wird das Stärkeverhältnis der englischen

und deutschen Flotte doch für uns derart ungünstig bleiben, daß

es sich im wesentlichen nur darum handeln wird, unser Leben

möglichst teuer zu verkaufen und durch ein Indielängeziehen des

Krieges vielleicht auf anderen Gebieten Vorteile zu erlangen.

Es kann nun keinem Zweifel unterliegen, daß es weit vor

teilhafter für die deutsche Ostseeflotte ist, dem Feind sich schon

entgegenzuwerfen, wenn er eben in die Ostsee hineingelangt ist,

als ihn nahe den deutschen Käfen zu erwarten. Ausnahme
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situationen liegen natürlich im Bereich der Möglichkeit, aber für

jede mögliche Lage muß der deutsche Admiral trachten, so früh

wie irgend möglich über die Bewegungen und mutmaßlichen Ab»

sichten der feindlichen Flotte zuverlässige Nachrichten zu erhalten.

Wie kann er die bekommen, wenn ein feindliches Geschwader,

von St. Margarets Äove kommend, seinen Weg in die Ostsee

nimmt?

Iütland ist dänisches Gebiet, und nach der jetzigen politischen

Lage ist nicht zu erwarten, daß Dänemark dem wahrscheinlich

unterliegenden Deutschland durch Nachrichtenübermittelung Kilfe

leisten oder ihm auch nur seinen Telegraphen zur Verfügung

stellen würde. Es bliebe also nichts weiter übrig, als die engste

Stelle des Eingangs in die Ostsee, die Strecke zwischen der

Spitze von Skagen und der schwedischen Küste durch eine An

zahl von Aufklärungsschiffen überwachen zu lassen. Diese, deren

man in ganz beträchtlicher Anzahl zu diesem Zweck bedürfen

würde, wären damit der Schlachtflotte felbst entzogen, und nicht

nur sie, sondern auch eine weitere Anzahl, welche die Signalver

bindung der Vorposten mit dem Gros der Schlachtflotte herzu

stellen hätten. Sollte es der Zukunft gelingen, die Funkentele-

graphie auf See zu einem unter allen Umständen zuverlässig

arbeitenden Signalmittel zu entwickeln, so würde das ein großer

Gewinn sein, und man brauchte der Schlachrftotte weniger Schiffe

zu entziehen. Einstweilen ist der Stand der Funkentelegraphie

noch nicht derart, daß man sich auf sie verlassen kann, und der

Amstand, daß es atmosphärische Einflüsse sind, welche am meisten

störend auftreten, berechtigt nicht zur Hoffnung, daß man ihrer bald

Äerr werden wird. Diese Schiffe müssen die engen dänischen Ge

wässer der Belte oder des Sundes passieren, und in diesen können

ihnen von Dänemark mancherlei Schwierigkeiten in den Weg ge

legt werden; sollte Dänemark, wie keineswegs unmöglich ist, unter

dem Drucke der englischen Übermacht auch nur eine nicht wohl

wollende Neutralität beobachten, so würde eventuell überhaupt

die Vorpostenlinie bei Skagen mit der langen Verbindungskette

von Schiffen bis in den deutschen Teil der Ostsee nicht durch

führbar sein. Es bliebe dann als erste Möglichkeit, daß das

Gros der Ostseeflotte sich den Durchgang durch die Belte er

zwingt und etwa im Kattegatt oder Skagerack den Feind er

wartet, oder aber im deutschen Teil der Ostsee, während Auf

klärungsschiffe die südlichen Ausgänge der Belte bewachen.

Aus dem Obigen geht hervor, eine wie wichtige Rolle Däne
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mark in jedem deutschen Seekriege spielen wird, wenn auch die

Ostsee als Kriegsschauplatz in Betracht kommt, und das wird sie

jedenfalls in jedem Seekriege, ob nun England oder Frankreich

und Rußland die Gegner sind. Durch einen engen Zusammen

schluß Deutschlands und Dänemarks würde die deutsche Position

zur See eine ganz unschätzbare Stärkung erfahren, denn das

Fahrwasser ist schon an und für sich schwierig navigierbar, außer

dem leicht zu sperren. Der Wert des Kaiser-Wilhelm-Kanals

als Verbindungsmittel der Ost- und Nordseeflotte würde erheb

lich wachsen und keine feindlichen Streitkräfte würden, außer durch

ihn in die Ostsee gelangen können; die vereinigte deutsche Streit

macht müßte erst in der Nordsee geschlagen und vernichtet und

der Zugang in die Elbe erzwungen sein, damit aber wäre sowieso

der Krieg entschieden.

Wie nun die Verhältnisse nach der Fertigstellung des neuen

englischen Stützpunktes und seiner Ausrüstung mit einem Ge

schwader liegen werden, darf man sich nicht verhehlen, daß der

Wert des Kaiser-Wilhelm-Kanals zwar noch vorhanden, aber doch

geringer sein wird, denn die gleichzeitige Anwesenheit des Feindes

in beiden Meeren macht, abgesehen von vorteilhaften Ausnahme

fällen, den Nutzen einer schnellen Vereinigung der deutschen

Flotten illusorisch. Die Aufgaben der Aufklärungsschiffe werden

in einem Maße vergrößert werden, daß die im Flottengesetz vor

gesehene Anzahl von sechzehn Kreuzern für jede Flotte nicht an

nähernd als genügend angesehen werden kann.

Bis vor kurzem noch hatte England nicht nötig, mit der

Aufbietung so großer Streitmittel für einen deutsch-englischen

Krieg zu rechnen und konnte bestimmt annehmen, daß die kleine

deutsche Flotte sich nicht teilen durfte, um überhaupt eine nennens

werte Macht darzustellen. Anter den Umständen war aber die

Nordsee der einzige mögliche Kriegsschauplatz, während die Ostsee

dem Sieger immer noch sicher blieb. Jetzt und mit jedem Jahr

mehr wird es für England vorteilhafter sein, eine Konzentration

der deutschen Streitkräfte zu hindern, etwa den einen Teil mit weit

überlegenen Kräften im einen Meere zu vernichten und den

zweiten im anderen Meere fo lange festzuhalten, bis die ver

einigte englische Flotte sich diesem entgegenstellen kann.

Der eigentliche Zweck des neuen Stützpunktes kann also nur

Deutschland betreffen, darüber helfen keine künstlichen Auslegungen

hinweg. Weshalb man sich in Deutschland hier und da darüber
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erregt, ist unklar. Von englischer Seite ist es eine kluge, vor

bauende und in ihrer Verwirklichung strategischen Blick verratende

Maßnahme, hervorgerufen durch die Wahrnehmung, daß ein neuer

möglicher Feind erstanden ist und mit jedem Jahre mehr erstarkt.

Daß England uns als möglichen Feind betrachtet, braucht aber

wirklich keinen Deutschen zu verwundern noch zu entrüsten. Wir

leben in Frieden und Freundschaft mit Rußland und doch kon

zentriert dieses soviel Truppen wie nur irgend möglich nahe

unserer Oftgrenze, und sein ganzes Eisenbahnnetz wird nur unter

dem einen Gesichtspunkt ausgebaut, in kürzester Zeit die größten

Truppenmassen an die Grenze zu bringen. Auf der andern Seite

heben die Verfechter deutscher Kavallerievermehrung in erster Linie

die Stärke der russischen Kavallerie hervor. Das findet man auf

beiden Seiten sehr begreiflich. Ünsere Flotte bauen wir aber auch,

damit sie verteidigen und kämpfen soll; kein Wunder also, daß

sie von andern Seemächten als möglicher Feind bettachtet wird.

Der Stützpunkt von St. Margarets Kope besitzt auch für

den Fall eines Krieges mit Frankreich eine fehr zweckmäßig aus-

gewählte Lage. Frankreich verfügt über eine große Menge

schneller und moderner Kreuzer, die dazu bestimmt sind, den eng

lischen Kandel durch Aufbringung und Zerstörung der Kauffahrtei

schiffe soviel wie möglich zu schädigen und durch die daraus

erwachsende Verminderung der Einfuhr den Gang des Krieges

zu beeinflussen. Die südlichen Häfen Englands und die zu

ihnen führenden großen Kandelsstraßen, wie auch der Kanal

werden infolgedessen ohne Zweifel während des Krieges für

Kandelsschiffe nicht befahrbar sein, dagegen wird es den

französischen Kreuzern nicht möglich sein, sie zu hindern, durch

den Nordatlantischen Ozean um die Nordspitze Schottlands

herum nach St. Margarets Kope zu gelangen, welches ihnen

ausreichendsten Schutz bietet. Das dortige Geschwader kann

von jenem Kafen aus weite Bezirke von französischen Kreuzern

säubern, auf der östlichen wie auf der westlichen Seite Schott

lands, und um fo mehr noch, wenn, wie man zu planen scheint,

der Forthfluß mit dem Clyde durch einen Kanal verbunden wird ;

dann wird es nur wenige Stunden in Anspruch nehmen, durch

den Clyde in den Schutz der Kanonen von St. Margarets Äope

zu gelangen.

Die Tätigkeit französischer Kreuzer in diesen nördlichen

Meeresteilen wird noch dadurch sehr erschwert, daß die französischen

Kohlenstationen sehr weit entfernt liegen, während die englischen
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Schiffe vermöge der neuen Basis sich dauernd aktionsfähig halten

können.

Die in deutschen Blättern geäußerte Ansicht, in einem Kriege

mit Deutschland würden englische Schiffe von St. Margarets

Hope aus bis zur norwegischen Küste die Nordsee absperren und

damit den deutschen Seehandel nach Norden sperren, ist nicht zu»

treffend. Die Strecke beträgt mehrere hundert Seemeilen, und

sie tatsächlich zu sperren, würde allein schon eine Riesen-

flotte erfordern, außerdem wäre auch unter günstigeren Verhält

nissen eine solche Maßnahme zwecklos. Schon der Kriegszustand

mit England an und für sich wird unfern Seehandel auf ein

Minimum reduzieren und nur einige wenige Dampfer von großer

Geschwindigkeit können darauf rechnen, unter günstigen Amständen

ihre Fahrten fortzusetzen. Gerade die schnellen Dampfer aber

wird auch die Kriegsmarine als Hilfskreuzer und für sonstige

Zwecke in Anspruch nehmen und somit dem Kandel von vorn-

herein schon entziehen. Außerdem kann es den Engländern recht

gleichgültig sein, ob einige Schiffe durchkommen, denn nach

Niederwerfung der deutschen Kochseeflotte haben sie nur einige

Schiffe direkt vor unsere Flußmündungen zu legen und damit ist

jeder Zu- und Ausgang hermetisch verschlossen. Helgoland zu

nehmen, ist überflüssige Mühe; sie können die Insel links oder

rechts liegen lassen und außer Schußweite ihrer Kanonen unge

stört die Blockade durchführen.

So wird der neue Kriegshafen von St. Margarets Hope

die Position der deutschen Flotte nicht unwesentlich erschweren,

unter der Voraussetzung, daß im übrigen keine unerwarteten

Momente hinzutreten, und wenn wir zum Schluß noch etwas

Gutes hervorheben wollen, so ist es die Erkenntnis, welche nun wohl

allmählich den deutschen Enthusiasten aufgehen wird, daß unsere

Flotte die englische nie an Stärke erreichen wird und auch die

größten Motte sie nicht vernichten können.
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Kunsttdeale und Weltanschauungsprobleme

in Gerhart Hauptmanns Dramen.

(Einsame Menschen. Die versunkene Glocke. Der arme Heinrich.)

Von Berthold Liymann.

s ift Gerhart Hauptmann von manchen Seiten der Mangel

einer eigentlichen Weltanschauung vorgeworfen worden.

Nicht ganz mit Anrecht; wenn man darunter versteht die Erreichung

einer geistigen Köhe, von der aus sich das verworrene Bild der

Begebenheiten im Leben des Einzelnen, wie der Menschheit klärt

zu der Anschauung einer von ewigen Naturgesetzen bestimmten

Weltordnung, einem Bilde, das in seinen großen, strengen, alles

Zufällige und alles Kleinliche vermeidenden Konturen, dem, der

es im Äerzen trägt, auch über alles Kleine und Zufällige hin»

weghilft, weil es nichts Kleines und Zufälliges mehr für ihn

gibt. Von einer solchen Weltanschauung war allerdings in

Hauptmanns ersten Dichtungen wenig oder nichts zu spüren.

And das war sehr begreiflich, denn das, was Hauptmann zum

Dichter machte, und was seinen Worten einen so ergreifenden

Klang gab, was namentlich in so vielen jungen Kerzen eine so

starke Resonanz weckte, das war eben der Ton leidenschaftlicher

Sehnsucht nach Erlösung aus dem Zwiespalt der geistigen und

sinnlichen Natur des Menschen, die durch die ganze moderne

Menschheit zittert. Jener Zwiespalt, der wohl im Glauben Frieden

findet, der aber in Zeiten, wo für Anzählige ohne ihre Schuld

diese Grundlagen wanken, zu einer qualvollen Not und Angst

wird, weil keiner dem andern helfen kann. Keiner hat das er

lösende Wort, weil jeder unfrei ist, und weil die Generationen,

die einander ablösen, einander nicht mehr verstehen. Der große

Schlüssel für die Rätsel im Seelenleben des einzelnen und der

ganzen Menschheit scheint verloren. Ein jeder versucht das Werk

der Selbstbefreiung auf feine Weise, und leidet auf seine Weise

Schiffbruch, oder schließt einen Kompromiß, oder findet einen

neuen Glauben in der Ahnung und Soffnung auf eine endliche

Lösung des Zwiespaltes.

Diese Angst, diese Sehnsucht, diese Anruhe der modernen

Menschheit ist es, die uns gerade aus Hauptmanns innerlichsten

Werken mit großen ernsten Augen ansieht, und zu einer Zwie

sprache mit der Seele des Dichters lockt, wie sie in seinen Ge
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schöpfen und Gestalten sich spiegelt, eine Zwiesprache, bei der man

völlig vergißt, daß sie durch das Medium einer Kunstform ver

mittelt wird und die infolgedessen auch durch die landläufige äußere

Darstellung auf dem Theater ihren eigentlichsten, zartesten und

geheimsten Reiz notwendig einbüßen muß, und zwar um so stärker

in dem Maße, als der Dichter das poetische Problem von

dem Zufälligen des persönlichen Erlebnisses zu läutern verstanden

hat, je mehr das Menschlein verstummt, und der Mensch zu

Worte kommt.

Dieses Ringen um eine Weltanschauung, "aus der heraus

der an die Materie gebundene Mensch wieder innerlich frei werden

kann, ist bei Hauptmann vor allem in den drei Dramen, den

Einsamen Menschen, der Versunkenen Glocke und dem

Armen Heinrich zum Ausdruck gebracht; sie erscheinen mir,

wie drei große Kauptstationen auf einem aufwärts führenden

Wege, wie Spiegelbilder innerer Kämpfe des Einzelnen, die aber

typisch sind für die ringende Zeit, und zugleich Spiegelbilder der

Entwicklungsphasen, welche die deutsche Dichtung in diesem Zeit

raum durchlaufen hat; letzteres lehrreich besonders für die Leute,

die immer mit den Schlagworten von dieser oder jener Richtung

bei der Sand sind: Je nach dem inneren Verhältnis, in dem der

schaffende Künstler zu seinem Stoff steht, gestaltet er sich die

Form, wählt er den Stil; das ist jedenfalls bei einer dichterischen

Individualität am letzten Ende das Entscheidende; wenngleich

die Perspektive, in der er als Mitglied einer bestimmten Generation

die Dinge sieht, indirekt ihn bei der Stilgebung mit beeinflußt.

Nichts aber ist lehrreicher in dieser Hinsicht als ein Neben

einanderstellen der beiden Dramen „Einsame Menschen" und „Ver

sunkene Glocke". Denn es handelt sich in beiden offenbar um

dasselbe innere Erlebnis, wenn auch vielleicht in verschiedenen

Entwicklungsphasen fixiert.

In den Einsamen Menschen zunächst ein Ausschnitt aus

einem Menschenleben der Gegenwart, ein unretouchiertes Bild

qualvollster seelischer Kämpfe, zusammengedrängt in die vier engen

Wände einer deutschen Schriftstellerexistenz der Gegenwart. Mit

bewunderungswürdiger Kunst, aber zugleich auch mit peinlicher

Naturtreue ist jede Tischkante und jede Stuhlecke herausgearbeitet,

an der sich in dieser Enge jeder einzelne, der in ihr lebt, stoßen

und wundreiben muß; die Einheimischen ebensosehr wie die

Fremden, die Gebundenen ebensosehr, wie die aus der Gebunden

heit Kinausstrebenden; und zugleich ein noch immer starkes Über
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gewicht der Beschränkten über die Anbeschränkten; weil jene, wie

sie da sind, mit ihren Idealen, ihren Wünschen, Hoffnungen in der

Luft umherschweben: aufgeschreckte Seelen von neuem Licht ge

blendet, die sich die Köpfe an den Scheiben zerstoßen, oder ins Licht

hineinfliegen und darin verbrennen. Während die Beschränkten, den

festen Boden einer unerschütterlichen religiösen Überzeugung unter

den Füßen, zwar von dem neuen Schauspiel, das sich ihnen bietet,

schmerzlich berührt, von tiefstem Mitleid mit den Leiden, deren

Augenzeugen sie werden, bewegt, doch innerlich nicht eine Sekunde

ins Schwanken geraten über das, was für sie Recht und Anrecht

ist, was ihre Pflicht von ihnen heischt. Das sind die Glücklichsten,

Vater und Mutter Vockerat, denn alle Normen, die ihr Sandeln

bestimmen, sind ihnen zur zweiten Natur geworden, und darum

fühlen sich alle anderen, ohne Ausnahme, ihnen gegenüber ge

bunden, auch da, wo sie schroffsten Widerspruch lautwerden lassen.

Denn alle die andern, Johannes Vockerat, seine Frau, Braun

und selbst Anna Mahr stehen, ohne es zu wissen, noch im Bann

der Gespenster; „der alten toten Ansichten": „Es lebt nicht in

uns, aber es steckt in uns, und wir können es nicht loswerden."

Freilich sind da starke Gradunterschiede. Am schlimmsten,

am wurzellosesten ist Vockerats Frau, sie ist hüben wie drüben

heimatlos geworden, und erfüllt nun das Schicksal derartiger

Zwitterexistenzen; sie wird zwischen der alten und der neuen Zeit

zermalmt, erdrückt. Sie hat ja auch nicht einmal den Ansah zu

den Flügeln, die die andern jedenfalls zeitweise emportragen, und

das, was sie einst glaubte, einsehen zu können, nämlich eine

Persönlichkeit, ist ihr im Keim erstickt worden; sie wollte über sich

selbst hinauswachsen, aber da man nicht an ihre Kraft glaubte,

hat sie auch die Kraft verloren. Ihr am nächsten steht Braun,

scheinbar der Radikalste, in Wirklichkeit aber ungleich gebundener

als sein Freund Johannes, an dem er so scharfe Kritik übt. Denn

er empfindet das Alte als Druck, aber das Neue noch nicht als

Freude und Kraft. Auch das Neue lastet nur auf ihm, weil er

die neuen Anschauungen nicht verarbeiten gelernt hat in produktiver

Tätigkeit, in irgend einem positiven Schaffen. Seine Lebensluft ist

die dumpfe Schwüle; solange sie herrschte, schien er den andern

überlegen; in dem Augenblick, wo dieser Zustand überwunden ist,

ist auch sein Dasein ausgelebt; und dieser Augenblick ist gekommen:

„Es ist eigentlich", sagt Anna Mahr, „eine große Zeit, in der wir

leben. Es kommt mir vor, als ob etwas Dumpfes, Drückendes

allmählich von uns wiche. — Auf der einen Seite beherrschte uns
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eine schwüle Angst, auf der andern ein finstrer Fanatismus. Die

übertriebene Spannung scheint nun ausgeglichen. So etwas,

wie ein frischerer Luftstrom, sagen wir aus dem 20. Jahrhundert, ist

hineingeschlagen; z. B. Leute wie Braun wirken doch auf uns nur

noch wie Eulen bei Tageslicht."

Freilich ist von diesem neuen, frischen Lufthauch im Werke

selbst nur wenig zu spüren. And vor allem Johannes Vockerar

selbst ist zwar durch die Arbeit von der Dumpfheit freigeworden,

aber die rechte Lebensfreude, die nicht bloß ins eigene Innere

leuchtet, sondern ausstrahlt nach außen für andere, die den inneren

Reichtum fruchtbar macht für jeden Darbenden, der bittend an die

Pforte pocht, die hat auch er nicht. In feiner Einsamkeit hat er

nicht gelernt, „den Blick mehr ins Allgemeine zu richten". „Wir

müssen uns selber leichter tragen lernen," sagt Anna Mahr ein»

mal und sie hat recht. Mehr noch, sie selbst ist's, die mit gutem

Beispiel vorangeht; in ihr ist wirklich ein Hauch von jener

inneren Freiheit, die die Welt überwindet. Ein Hauch.

Aber zugleich liegt in der Art, wie das zum Ausdruck ge

bracht wird, ein gewisser fententiös'doktrinärer Zug, der im Gegen

sah zu dem leidenschaftlich persönlichen Element, das zweifellos

nicht nur in den Menschen, sondern auch in dem Konflikt des

Dramas sein Recht verlangt, und ähnlich wie gelegentlich bei Ibsen,

oft zur Unzeit daran erinnert, daß hier neben dem Drang, sich

frei zu machen im Gestalteil, auch andere Absichten herlaufen; daß

es zugleich auch auf ein literarisches, richtiger sozial-ethisches

Zweckessen abgesehen ist. Das innere Erlebnis wird sofort in

These umgesetzt und zwar oft so geräuschvoll, daß der lehrhafte

Ton alles übrige übertönt.

Ebenfo wie man bei der Ausgestaltung der Charaktere auch

oft die Empfindung hat, daß hier und da zuviel Zufälliges, Äußer

liches von den ursprünglichen Modellen stehen geblieben ist, was

die künstlerische Wirkung der Idee beeinträchtigt, so kommt auch

von frisch erworbener angelesener Lebensweisheit manches unver

mittelt zu Worte ohne Rücksicht auf die künstlerische Ökonomie.

Man merkt, daß der praktische Sozialethiker und der Künstler,

die beide in Hauptmann stecken, noch miteinander kämpfen.

Charakteristisch ist in diefer Beziehung die Erwähnung von

Garschins Novelle „Die Künstler", die von zwei Künstlern erzählt,

einem „naiven" und einem „denkenden" Künstler. Der Naive

war Ingenieur und wird Maler. Der Denkende steckt die Malerei

auf und wird Schullehrer.
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Hauptmann interessiert offenbar das Problem, weil es sich

mit seinen eigenen Erfahrungen und Neigungen berührt. Er ver

einigt in sich beide Naturen, den Naiven und den Denkenden.

Noch ist in diesem Drama der Naive auf Schritt und Tritt ton»

rrolliert durch den Denkenden, noch dringt in jeden rein künstlerischen

Bildungskeim hemmend das Gewissen des Denkenden ein; und

es ist daher auch wohl nicht zufällig, daß der Selb Johannes

Vockerat zwar als Typus des Naiven erscheint, aber nicht als

freischaffender Künstler, sondern als psychophysiologischer Forscher.

Diese völlige innere Freiheit aber hat Hauptmann demselben

Stoff gegenüber gewonnen in der „Versunkenen Glocke", öier

sehen wir, daß tatsächlich die „Einsamen Menschen" nur die Vor-

ftudie, die Skizze zur „Versunkenen Glocke" waren; und wie in

der Zwischenzeit der Mensch frei geworden ist von persönlichem

Schmerz und persönlicher Bitterkeit, auch der Dichter reif ge

worden ist, das Einzelne und Vergängliche unter dem Gesichts

punkt des Allgemeinmenschlichen und Ewigen zum Kunstwerk zu

gestalten.

Die Grundlinien sind hier und dort die gleichen. Kier wie

dort ein ungleiches Paar, der Mann frei, hochstrebend; Forscher

dort, erfolgreicher Künstler hier; die Frau häuslich, tüchtig, innig

und doch in allem redlichen Bemühen, dem Manne etwas zu sein,

unfähig, untüchtig von Saus aus, und daher zum Opfer geweiht

von dem Augenblick an, wo die Dritte kommt, die alles hat, was

ihr fehlt, und die daher allein auch in dem Manne die gebundenen

Kräfte freimachen kann und freimacht. DortAnna hier Rautendelein.

Daneben als Schirmer und Wahrer des heiligen Rechts und der

bürgerlichen Moral dort die Eltern Vockerat, hier der Pfarrer mit

seinem Anhang. Ein Kampf, der nun anhebt um den Besitz und

die Freiheit des Mannes, der dort endet mit einer Resignation der

Fremden, weil sie, (Anna Mahr), wie sie selbst sagt, zu schwach

ist, einen Weg über zerbrochene Existenzen zu gehn — ein Opfer,

das allerdings die Katastrophe doch nicht aufhält —; und der hier

endet mit dem Sieg der Freiheit um des höheren Zwecks willen:

ein Glück, das aber den Keim des Todes in sich birgt, weil die

zerbrochene Existenz sich rächt und durch das Bewußtsein der

Schuld dem Sieger der neue Wein der Freiheit vergiftet wird.

Es ließen sich die Parallelen sogar noch weiter führen: das

halbschürige Element z. B., das zwischen Nacht und Tag in der

dumpfen Dämmerung unruhig und beunruhigend sein Wesen treibt,

n 2«
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wie es in Braun verkörpert ist, taucht wieder auf in einzelnen

Zügen des Nickelmanns.

Aber indem wir diesen Namen nur nennen, so kommen wir

auf den Punkt, wo jede Vergleichung aufhört.

Was dort als ein Menschenschicksal des Tages uns ergriff

und erschütterte, das erscheint hier in freier schöpferischer Kraft

symbolisch ausgestaltet zu einer tiefen Offenbarung nicht nur Person-

lichen Leidens sondern auch der Wonnen und Qualen künstlerischen

Schaffens überhaupt.

So hat das Drama eine Doppelhandlung, eine symbolische

Doppelhandlung, in der es oft sehr schwer ist, die einzelnen Linien

und Fäden auseinander zu halten. And aus dieser Verschlingung

eines ethischen und ästhetischen Problems ergeben sich dann auch

die scheinbaren Widersprüche und Unklarheiten, je nachdem im

Augenblick dieses oder jenes Element überwiegt. Das rein mensch

lich-ethische Motiv, der Konflikt der drei Menschen, das schon in

den einsamen Menschen behandelt ist, erscheint hier gegen dort

wundervoll abgeklärt und zugleich vertieft. Man vergleiche nur

das peinlich kleinliche Quälen mit kleinen Dingen in der Vockerat-

schen Ehe mit der Luft, die im Äause des Glockengießers weht.

Wie ist alles Sympathische, Gute, Liebenswerte, was in der dürftigen

Persönlichkeit Käthe Vockerats steckt, in Magda zu vollsaftiger

Menschlichkeit entwickelt.

Wie ist alles und jedes gehoben, und wie anders infolge

dessen die entscheidende Aussprache zwischen Mann und Frau hier

und dort, trotzdem es sich in beiden Fällen um dieselben Fragen

und Punkte handelt! Durch diese menschliche Tragödie geht ein

großer versöhnender Klang, sie findet ihren Ausgang, ihre Sühne

in der Zersprengung des mit dem Dritten um den Preis der Ver

nichtung geschlossenen Bundes, durch die Reue. Das ist am

Schluß des 4. Aktes. Jedenfalls für den Mann. Den Ausklang

und die Sühne im Schicksal des Dritten bringt noch der 5. Akt

in Rautendeleins unseligem Fortleben im Reich des Nickelmanns.

Aber so ergreifend und von so feinstem poetischen Duft

umflogen und zugleich in ihrem Scheiden verklärt dieses Rauten

delein auch erscheint, sie ist doch ungleich mehr als ein Weib,

das in eines Mannes Leben den Sonnenschein gebracht hat;

sie ist auch mehr als das elbische Wesen, das, aus dem Zwischen

reich der Geisterwelt stammend, durch geheimen Zusammenhang

mit den zeugenden Arkräften der Natur dämonisch sinnver

wirrend die sinnliche Natur des Menschen zur Empörung reizt
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wider die durch Kirchenglauben und Menschensatzung aufgerichteten

Schranken; sondern sie ist ja der Licht- und Kernpunkt der sym

bolischen Handlung, die verkörperte Poesie oder richtiger die freie,

ungebundene, aus den geheimsten Quellen des Lebens ihre Kraft

schöpfende und zu den höchsten Gipfeln künstlerischen Schaffens

emportragende schöpferische Phantasie. Sie ist m. e. W. die Ver

körperung eines künstlerischen Ideals, das, fest im Leben der Mensch-

heit wurzelnd, nichts Menschlichem fremd, doch nur seinen eigenen

Gesetzen gehorcht und nur aus ihnen heraus ein höheres Dasein

schaffen kann und will, wenn's sein muß der Menschheit zum Trotz;

das Ideal einer befreienden Kunst, die aus dem Dunst der niederen

Leidenschaften und der AlKäglichkeit hinausstrebt zu den Höhen, wo

vieles von dem, was drunten unscheinbar, häßlich schien, plötzlich

aufleuchtet und aufblüht wie eine tiefe beseligende Offenbarung

göttlichen Wesen«; und wo vieles von dem, was drunten gleißte

und drunten kla/kg, allen Glanz und allen Klang verliert. Das

Ideal einer Kennst und damit schließlich einer Lebensmöglichkeit,

„wo der alt/ Streit zwischen Geistigem und Sinnlichem schwindet,

wo die Schönheit und die Freude und die Güte in freudiger

Arbeit Äer Wahrheit dienen und aus reinen Schalen Denen, die

Treue/halten, den Trank schuldlosen Genusses, der in der Freude

verklär, reichen."*)

Dieses Kunst- und Lebensideal, das als Sehnsuchts- und Tat-

weger in Ibsens leidenden und kämpfenden Geschöpfen eine so

große Rolle spielt, ist hier von dem deutschen Dichter, der vom

Naturalismus und von Ibsen ausgegangen war, mit eigner Kraft

,'u eigner Schönheit einen Schritt weiter zu führen versucht worden,

in der Künstlertragödie des Meister Heinrich. Heinrich ist lange im

Tal gewandert und ist Schöpfer und Meister geworden auf dem

Gebiet der Kunst, die vielen, die allen gefällt, weil sie vom Ge

nießenden nichts verlangt als rein physisch ein offenes Ohr, einen

gewissen Grad passiver Hingebung; die aber eben deshalb für das

höchste Sehnen in der Menfchenbrust den befreienden, offenbarenden

Klang nicht zu finden weiß. Das ist ihm klar geworden auf der

Mittagshöhe des Lebens, als er zunächst ahnungslos über die

Größe des Wagnisses, über den Kreis seines bisherigen Könnens

hinausgreifend, die Glocke schuf, die nicht im Tal, sondern auf den

Bergen klingen soll. Da hat er es zuerst erfahren, daß sein Werk

nicht für die Höhen war, nicht gemacht den Widerschall der Gipfel

 

') Lihmann, Ibsens Dramen. S. 174.
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aufzuwecken, daß die Glocke, das vielgepriesene Meisterwerk wohl

im Tale klingt, „doch in den Bergen nicht".

Diese Erfahrung bedeutet für den Mann einen völligen Zu»

sammenbruch, denn er ist plötzlich sehend geworden und hörend:

„Der Dienst der Täler

Lockt mich nicht mehr, ihr Frieden sänftigt nicht

Wie sonst mein drängend Blut. Was in mir ist.

Seit ich dort oben stand, will bergwärts steigen.

Im Klaren überm Nedelmeere wandeln

And Werke wirken aus der Kraft der Höhen!

Und weil ich dies nicht kann, siech wie ich bin.

Und weil ich wieder, quält' ich mich empor.

Nur fallen könnte, will ich lieber sterben.

Jung müßt' ich werden, wo ich leb«n sollte.

Aus einer Berges»Wunder>FabelblüteV

Aus zweiter Blüte neue Früchte treiben..

Gesunde Kraft müßt' ich im Kerzen fühlenv

Mark in den Känden, Eisen in den SehnenV

Zu neuem, unerhörtem Wurf und Werk V

Die tolle Siegerlust." V

Sie kommt ihm, die neue Jugend, und die neue^Kraft in

neuer Liebe. Das grausame und doch unabwendbare Aaturge'

setz, daß für den Schaffenden in der Liebesleidenschaft, irr einer

Hingabe an neue unberührte Kraft der Verjüngungstrank der

höchsten Schöpferkraft quillt, erfüllt sich auch an ihm und seirem

Weibe. Durch die neue Liebe lernt er neu sehen:

„Meister, schlummre ein.

Wachst du auf, so bist du mein.

Wünschlicher Gedanken Stärke,

Wirk indeß am Keilungswerke.

Schätze, verwunschene, wollen zum Licht,

Anten in Tiefen leuchten sie nicht.

Glühende Kunde bellen umsunst.

Winseln und weichen mutiger Kunst.

Aber wir dienen, froh und bereit.

Weil uns beherrschet, der uns befreit!

Eins, zwei, drei: so bist du neu.

And im Neuen bist du frei!"

And er wird frei. Oben auf den Äöhen, in stiller, heiliger

Einsamkeit, schafft er am großen neuen Werke. Kein Laut klingt

mehr herauf aus dem Tal drunten, die Vergangenheit ist ausge

löscht, mußte ausgelöscht sein, denn der Mann, der im Tale lebte

und glücklich war, ist gestorben in dem Augenblick, wo er sehend
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ward. In der Befreierin aber verkörpert sich ihm sein höchstes

künstlerisches Ideal, und in göttlicher Reinheit, unberührt von

Erdenstaub, blüht ihm in ihr und mit ihr ein wolkenloses Glück

auf, wo die Schönheit und die Freude und die Güte in freudiger

Arbeit der Wahrheit dienen.

Aber nun drängt es doch aus der Tiefe heran, denn auch

der höchste Berg auf Erden wurzelt im Tal, und auch der freiste

und einsamste Mensch bleibt, solange er lebt, gebunden an die

Menschheit mit ihren dunklen Trieben und Niedern Leidenschaften.

Sie kommt ihm nach auf feine einsame Köhe. Die schel-

süchtige Impotenz, die selbst nichts Ganzes schaffen kann, und

die von Neid gequält die Wonnen des einsamen Schöpfers mehr

ahnt, als begreift: „ein jeder Kammerschlag dringt mir ins

Mark" (Nickelmann). Ferner der brutale Unverstand der nur

das Materielle begreift und schätzt und im Gegensatz zu dem

Türmer im Faust, der in allem „die ewige Zier" sieht, in allem

Geistigen nur das Sinnliche, das der Arkeim ist, wittert, und

den Rest, der dabei nicht aufgeht, als wesensfeindlich mit allen

Mitteln der Tücke, und des Spottes bekämpft (Waldschrat). Gegen

diese Dämonen ist er freilich gefeit, der Mann, der von dem Fest

der Sonnenpilger träumt und in dem Blütenbaum, „der einer

blühnden Abendwolke gleich, umsummt von unzä'hlgen Bienen,

die sumsend schwelgerisch um seiner Blüten duftge Pracht bemüht,"

sein eigenes Ebenbild schauend, still verklärt wartet auf die durstigen

Bienen, die des Kimmelsegens teilhaftig werden sollen. Gefeit

wähnt er sich auch gegen alle andern Stimmen aus der Tiefe,

die mahnen an die Vergangenheit, die fo abgrundtief hinter ihm

liegt, wie jene Glocke, die tot ist, und nie wieder klingen wird;

ebensowenig wie das Wort, das Reue heißt, je ihm und seinem

Werk und Streben etwas anhaben kann. So wähnt er.

Aber das Wort von der Reue ist doch mehr als Wort.

Ein einzig Körnchen Erdenfiaub ist doch dadurch und damit in die

Höhe getragen, ihm in das eben noch in sonniger Heiterkeit lachende

Auge geflogen. Es beginnt sich zu trüben, die Gespenster werden

lebendig, „die nicht in uns leben, aber die in uns stecken", und aus

dem Innern wachen sie auf, die Dämonen, die die freie Schöpfer

freude lähmen. Die zerfetzende, zerstörende Selbstkritik, die plötzlich

mitten in der hellsten Schaffenslust, alles Blut zum Kerzen treibend,

den Zweifel am eigenen Können weckt und schließlich die Selbst'

Vernichtung mit dem Kammer bewaffnet, der das werdende Werk

izerstört. And der Gekrönte, der nur einmal spricht, das Wort
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der Vollendung „Vollbracht", er brennt mit seinem weckenden,

„Wann?" fragenden Blick in die Seele wie ein fressendes Gift.

And in dem Maße, wie die freudige Schaffenslust, der Glaube

an sich selber erlahmt, gewinnen auch die Gespenster der Reue,

der Vergangenheit, die ganze Welt der versunkenen Glocke wieder

Macht über den einsamen Kämpfer, zunächst freilich nur im

Traum. Aber es wirkt doch schon ins Wachen hinüber und

klingt nach in der Frage an die Geliebte: „Glaubst Du an mich?"

Die Antwort lautet: ja! And doch ist in diesem Augenblick in

zwei Menschen etwas zerstört, das Innerlichste, was sie unbewußt

zusammenhielt, das nicht fragt und nicht antwortet, weil es weiß.

And der Jubelklang: „Bin ich wie Balder? Mach du mich's

glauben. Mach's mich wissen Kind! Gieb meiner Seele den

erhabnen Raufch," berührt wie ein Mißton. Das ist Flackerfeuer,

nicht die stille heilige Glut, an der das Große reift. Von außen

soll nun durch Reizmittel künstlich entfacht werden, was bis

dahin ungerufen da war, wie eine Blume aus dem Innern der

Seele schön und rein emporblühte.

Nun kommt der Kampf mit den Mächten des Tals, und was

dem Rausch nicht gelingen wollte, das bewirkt das Bewußtsein

der Gefahr, des Widerstandes. Noch einmal kehrt das alte

Selbstvertrauen wieder:

„Gelegen, wahrlich, kommt mir ihr Gebell!

Denn nicht ein Engel, der herniederschwebte.

Mit Lilien winkend, zur Beharrlichkeit,

Mit süßen Bitten mahnend.

Vermöchte besser mich zu überzeugen

Von meines Tuns Gewicht und reinem Wert,

Als dieser Stimmen widriges Geheul.

Kommt an! Was euer ist, bewahr ich euch.

Euch schütz ich wieder euch! Das ist die Losung."

Aber der Kriegsgott ist ein starker, eifriger Gott, er

duldet keine andern Götter neben sich: wer sich ihm ergibt, dem

drückt er sein Siegel auf für immer, und jene Feiertagsstille,

die in des Schaffenden Seele zu großem Tempeldienst ladet, geht

nur zu leicht im Kampf unwiederbringlich verloren. Über der

Seele liegt eine dichte Schicht von Erdenstaub. Er spürt es

selbst: „Ein Schaffender mit dir entzweit," ruft er Rautendelein

zu, „er muß dem Dust verfallen, überwindet die Erdenschwere

nicht." — „Zerbrich mir nicht: Du bist die Schwinge meiner

Seele, Kind, zerbrich mir nicht!"
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„Wenn Du mich nicht zerbrichst!" klingt es in banger

Ahnung als Antwort. So muß der Sieger im Kampf doch

unterliegen. Im Zweifel ist ihm und seiner Beseelerin die Kraft

gebrochen, der Kampf hat sie nur scheinbar neu erweckt. Im

Kampf hat die Erdenschwere wieder Macht über ihn gewonnen,

unmerklich, und sobald der Siegesrausch verflogen, liegt seine

Seele wehrlos preisgegeben den Stimmen und Bildern, die aus

der Vergangenheit kommen; die Schuld und die Reue kommt

über ein armes Menschenkind; vergeblich sucht er es bewußt im

Sinnentaumel zu ersticken; es hilft nichts, die graue Wahrheit

tagt: „Ich bin ein Mensch, kannst du dies fassen, Kind; fremd

und daheim doch unten so hier oben fremd und

daheim."

And nun klingt die Glocke! Sie reiht ihn herunter von der

Höhe; und in Schuld und Reuequalen flucht er dem, was ihn

zur Köhe emporgetragen. Durch die ganze Natur geht ein ge

waltiger Schauer: „Balder, Balder ist gestorben." Ein Licht-

mensch, ein Äöhenmensch, ein Freudebringer, ein großer Schöpfer

vernichtet, eine Sonne ausgelöscht in Erdenstaub.

„Wenn wir Toten erwachen" lautet das Schlußwort des

greisen Ibsen. Auch hier erwacht der Tote noch einmal zum Leben

und zur Klarheit: „Du warst berufen, aber nicht auserwählt."

Du standest an der Pforte, aber sie ward dir nicht aufgetan, weil

dir der Glaube fehlte; nicht der Glaube an etwas außer dir,

sondern an das Göttliche, was in dir ist, und was dich, warst du

auserwählt, hinübertragen mußte, über den Erdenstaub, über

Menschenwut und Saß, über Schuld und Reue; denn das, was du

den Menschen brachtest, das war so rein und groß, daß niemand es

dir entreißen durfte, so lang du selbst rein bliebst und fest im

Glauben. Im Augenblick, wo du, das Beste und Keiligste in dir

verkennend, ihm fluchtest, warst du gerichtet, war es für immer vorbei.

Dir bleibt jetzt nichts mehr, als sterbend, befreit von Erdenschwere,

in stiller heiliger Einsamkeit, noch einmal das höchste Glück

deines Lebens träumend in der Erinnerung auszukosten, noch

einmal den Traum von alter Kraft, noch einmal den Traum von

Heller schuldloser Lebensfreudigkeit, noch einmal den Kuß der

Spenderin höchster Seligkeit zu fühlen, und in dem Kuß zu sterben;

im Ohr den Klang der Sonnenglocken, die dir selbst zu vollenden

nicht beschieden war, denen ein anderes glücklicheres Geschlecht,

das nach dir kommt, vielleicht einst lauschen und dabei deiner ge

denken wird.
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Wenn die „Versunkene Glocke," von Schöpferwonnen und

Schöpferqualen singt, und wenn in den Absturz des Selben doch

eine große jubelnde Zukunftssymphonie: es muß doch Frühling

werden, hereinklingt, so behandelt das jüngste Drama Hauptmanns

„Der arme Heinrich", das Thema von dem innerlichen Freiwerden

des Menschen zu guter beglückender Tat, von den Mächten,

die nicht allein den Künstler, sondern jeden Menschen, der will,

emportragen über das Irdische und über das Gemeine. Er ist

ein „Gottsucher", dieser arme Heinrich, der sich in Qualen der

gräßlichsten Krankheit windet, dem aber schlimmer als das körpe»

liche Leiden der Widerspruch, in den er dadurch zu dem Schöpfer

der Welt, und dessen vermeintlicher Allgüte gebracht wird, die

Seele zerreißt. Er sucht frei zu werden, dadurch, daß er Gott

leugnet und daß er das Leben negiert:

Nach oben drängt der arme hörige Knecht,

Zur Freiheit in die Welt: doch wenn ein Kerr

Der Freiheit, will ... der Welt teilhaftig werden,

so muß er tauchen tief in ihren Grund —

sieh, so wie ich.

spricht er aus dem Grabe, daß er sich selbst gräbt. And er findet

den Gott wieder in dem Glauben an die selbstlose Güte reiner

Menschlichkeit, geoffenbart in einer kindlich reinen und doch

frauenhaft reifen und geläuterten Seele:

„An dem neuen Strahl . . .

gebar aufs neue meine Liebe sich

in die erstorbene, finster drohende Welt.

Und in der Flut des lichten Elements

entzündeten die Kugel sich zur Freude,

die Meere zur Wonne und die Kimmelsweiten

Zum Glücke wiederum — und mir im Blut

Begann ein seliges Drängen und ein Gären

erstandener Kräfte: die erregten sich

zu einein starken Willen, einer Macht

in mir! fast fühlbar gen mein Siechtum streitend!"

In der Opfertat der reinen Güte empfängt er eine Offenbarung,

einen neuen Gottesglauben, der nicht mehr Fessel und ZwanA

ist, sondern belebende Kraft:

„Das Wunder war vollbracht, ich war genesen!

, gleichwie ein Körper ohne Äerz,

Ein Golem eines Zauberers Gebilde —
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doch keines Gottes — tönern oder auch

aus Stein . . . oder aus Erz, bist du, solange nicht

der reine, grade, ungebrochene Strom

der Gottheit eine Bahn sich hat gebrochen

in die geheimnisvolle Kapsel, die

das echte Schöpfungs'Wunder uns verschließt:

dann erst durchdringt dich Leben. Schrankenlos

dehnt sich das Himmlische aus deiner Brust,

mit Glanz durchschlagend deines Kerkers Wände,

erlösend und auflösend — : Dich! die Welt!

In das urewige Liebes»Element. — "

Das ist die Erfahrung, das ist der Glaube, durch den der arme

Äeinrich gesund wird, und man fühlt, wie durch ihn der Dichter

selbst zu jedem armen Keinrich spricht, der im Geräusch und

Staub des gemeinen Lebens seinen Gott und seinen Glauben

verlor. Er ist ein Erlöster, ein Freier, der in tiefstem Glücks-

gefühl Kunde gibt, von der Macht, die er an sich selbst erfahren

von der Gottesoffenbarung, die frei und rein und stark gemacht hat:

Wir sind

Männer und Wissende allezeit. — Es ist

ein stolzes Ding, die Lust verstehn, und Äerr

der Freude sein! Des Abgrunds Tiefen ruhn

unter des Schiffes Kiel, auf dem wir gleiten,

und ist ein Taucher dort hinabgetaucht,

und heil zurückgekehrt zur Oberfläche,

so ist sein Lachen, wenn er wieder lacht,

Lasten von Goldes wert.

Ein so tiefes, ernstes und zugleich so fröhlich mutiges Wort

ist lange nicht in deutscher Dichtung gesprochen worden. Es klingt

rvie eine Verheißung.
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Der mosaische Schöpfungsbericht.

Von Wolfgang Kirchbach.

ir beabsichtigen, im folgenden ein Bild der Anschauungen

des alten Ebräervolks von der Entwickelung der Welt

zu geben. Diese Anschauungen sind uns in einer poetisch-philo

sophischen Einkleidung erhalten in dem ersten Kapitel des ersten

Buches Mose. Mit der lateinischen Übersetzung der Schrift durch

Hieronymus, der sogenannten „Vulgata", hatten sich schon be

trächtliche Sprach-Mißverständnisse festgesetzt, die durch Luthers

Verdeutschung nicht gemildert worden sind. Wir geben daher

zunächst eine neue sprachlich-getreue Übersetzung der alten Arkunde

und zwar in der Form, wie sie etwa um 220 vor Christus verbreitet

gewesen und Jesus Sirach als Quelle seiner Darstellung (Sirach

43, bezw. 42) gedient haben muß. Sie lautet:

Im Arbeginn brachte die Gottheit hervor die Simmel (d. h.

das All) und auch die Erde.*)

And die Erde war Wüste und Leere und es war Finsternis

über den Abgründen und der Geist der Gottheit brütete über den

Wassern. And es sprach die Gottheit: Es entstehe Licht, und es

entstand Licht. And es sah die Gottheit, daß das Licht schön war.

And die Gottheit schied inmitten das Licht und die Finsternis.

And es nannte die Gottheit das Licht Tag und die Finsternis

Nacht. And es wurde Abend und es wurde Morgen: Die

erste Zeit.

And die Gottheit sprach: Es entstehen Leuchtkörper in der

Raumdehnung der Kimmel (des Alls), zu scheiden Tag und Nacht,

und sie seien Zeichen der Zeiträume, der Tage und Jahre. And

sie seien Lichtkörper in der Raumdehnung der Kimmel, daß sie

scheinen der Erde. And also wurde es.

And die Gottheit brachte hervor die beiden großen Lichtkörper,

den großen Lichtkörper, daß er den Tag beherrsche, und den kleineren

Lichtkörper, daß er in der Nacht wirke, und die Sternkugeln.

And die Gottheit ordnete sie in die Naumdehnung der Kimmel,

daß sie über die Erde schienen und den Tag und die Nacht be

herrschten und Licht und Finsternis inmitten schieden. And diese

Raumdehnung nannte die Gottheit Kimmel. And die Gottheit

sah, daß es schön war. And es wurde Abend und es wurde

Morgen: Die zweite Zeit.

*) Der Übersetzung dieses Satzes kann ich nicht zustimmen. — D. Ä.
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Und die Gottheit sprach: Es entstehe eine Ausdehnung zwischen

den Wassern und sie sei eine Scheide zwischen den Wassern. Da

brachte die Gottheit hervor die Ausdehnung und schied das Wasser

unter der Ausdehnung von den Wassern über der Ausdehnung.

And also wurde es. And die Gottheit sprach: Es sammle sich

das Wasser unter dem Äimmel auf einen Raum und es zeige

sich das Festland. Und es entwickelte sich also. And die Gott-

heit nannte das Festland Erde und die Sammlung der Wasser

nannte sie Meer. And die Gottheit sah, daß es schön war. And

es wurde Morgen und es wurde Abend: Die dritte Zeit.

And die Gottheit sprach: Es lasse die Erde emporkeimen be

fruchtete Kraut-Pflanzen, die ihren Samen ausstreuen nach Ge

schlecht und Art, und Fruchthölzer, die Frucht tragen, deren Eigen

samen sie in sich selbst tragen über der Erde. And so wurde es.

And die Erde ließ emporkeimen befruchtete Krautpflanzen, die

Samen ausstreuen nach Geschlecht und Art, und Fruchthölzer,

die Frucht tragen, deren Eigensamen sie in sich selbst tragen über

der Erde. And die Gottheit sah, daß es schön war. And es

wurde Abend und es wurde Morgen: Die vierte Zeit.

And die Gottheit sprach: Es lassen die Wasser hervorwimmeln

lebendig beseelte Wasserwesen und Geflügel, das über die Erde

fliegt und unter der Raumdehnung des Kimmels. And die Gott

heit brachte hervor die großen Seetiere und alles lebendig beseelte

Fischgetier, das die Wasser aus sich hervorwimmeln ließen, nach

Arten und alle geflügelte Vögel, artgemäß. And die Gottheit

sah, daß es schön war. And die Gottheit segnete sie und sprach:

Seid fruchtbar und vermehret euch und erfüllet die Wasser in den

Meeren, und die Flugtiere vermehren sich auf der Erde. And

es wurde Abend und es wurde Morgen: Die fünfte Zeit.

And die Gottheit sprach: Es erzeuge die Erde lebendig be

seelte Wesen, artengemäß, Vierfüßler und Reptilien und die

Bodentiere. And fo wurde es. And die Gottheit brachte hervor

artengemäß die Bodentiere und die Vierfüßler artengemäß und

alle Reptilien der Erde artengemäß. And die Gottheit sah, daß

sie schön waren.

And es sprach die Gottheit: Bringen wir die Menschen

hervor als ein Schattenbild von uns und ein Gleichnis, so daß sie

herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Äimmels

und über die Vierfüßler und über die ganze Erde und alles Ge

würm, das auf Erden kriechet. — And die Gottheit ließ sich selbst

zum Schattenbild entstehen die Menschen, zum Schattenbild der
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Gottheit lieh sie sie entstehen. And sie ließ sie männlich und weiblich

entstehen. — And Gott segnete sie und sprach: Seit fruchtbar und

vermehret euch und erfüllet die Erde, und herrschet über sie, und

herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Gimmels,

und über alles Getier und über die ganze Erde und alles Gewürm,

das auf Erden kriechet.

And die Gottheit sprach: Siehe, ich habe euch gegeben zur

Speise alle Pflanzen, die sä'bar sind und Samen entwickeln, und

alle Bäume, die Frucht in sich tragen, die als Same säbar ist,

und alle Lebewesen der Erde und alle Vögel des Gimmels und

alles Gewürm, das lebendig beseelt ist, auch alle Pflanzen, die

da grünen, zur Speise. And also wurde es.

And die Gottheit sah an alles, was sie hervorgebracht. And

siehe, es war sehr schön. And es wurde Abend und es wurde

Morgen: Die sechste Zeit.

Also wurden vollendet die Kimmel und die Erde und ihr

ganzes Wesensheer. And in der siebenten Zeit vollendete die

Gottheit ihre Werke, die sie entstehen ließ, und in der siebenten

Zeit ruhte sie von allen ihren Werken, die sie hervorgebracht. And

die Gottheit segnete die siebente Zeit und heiligte sie, weil sie in

ihr ruhte von allen ihren Werken, welche die Gottheit als Schöpfung

hervorgebracht. Das ist das Buch von der Entstehungsgeschichte

der Kimmel und der Erde, wie sie entstanden sind zur Zeit, da

der Ewige (Iehovah) Kimmel und Erde hervorgebracht hat." —

Diese Übersetzung weicht, wie man sieht, in wesentlichen Punkten

beträchtlich ab von dem, was durch Luthers Übersetzung im Be»

wußtsein der letzten Jahrhunderte gelebt hat. „Ich, Ebenbild der

Gottheit!" ruft Goethes Faust mit Luther, und wir sehen, daß so

ziemlich das Gegenteil davon im Original steht. Was man heut-

zutage unter Ebenbild denk — Luther mochte es noch um ein

Gran geschmackvoller verstehen als Faust — was den verzweifelten

Spott Fausts herausgefordert hat, was in unseren Tagen so

manchen schlechten Witz Ernst Ääckels und unserer Naturforscher

gezeitigt hat, wir sehen, es steht im hebräischen Original nicht.

Der Mensch ist kein Ebenbild, sondern er ist nur ein Schatten

der Gottheit, ein Schattenbild des Ewigen und als solches nur ein

Gleichnis. Er ist ein Gleichnis in dem Sinne, wie man in der

poetischen Kunst von Gleichnissen und Bildern spricht, nicht etwa

nach einer malerischen Ähnlichkeit. Die Schattenhaftigkeit seines

Daseins gegenüber den ewigen Wesen soll betont werden, wir sind

Schemen und Schatten, wie der 39. Psalm, 7, im Äebräischen von
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den Menschen sagt: „Sie gehen einher, wie Schatten" — mit der

Schlußwendung: „Ach, wie gar nichts sind doch alle Menschen.

Sela!" Denn das Wort Zäläm, welches im Psalm und in der

Schöpfungsgeschichte gebraucht wird, heißt Schatten oder Schatten

bild. Gleichwohl aber will der Satz: „Als Schattenbild der Gott

heit ließ sie sie entstehen", sagen, daß der Mensch ein Schatten der

Gottheit selbst ist, insofern, als er durch seine Herrschaft über die

ganze Erde seine geistige Kraft erweist, die als solche auch nur ein

Schatten der Gottheit ist, aber sich doch das zusprechen darf,

daß sie wenigstens ein Schatten der Gottheit selbst ist. Diese

bedingte Anerkennung menschlichen Geistes gegenüber ewigem Geiste

in dem Satz der Bibel würde jeder echte Philosoph von Aristoteles

bis Kant, Kegel und Eduard v. Kartmann unterschreiben, und

selbst Ernst Kaeckel wird bekennen müssen, daß er selbst sich zu

seiner Allnatur verhält, wie ein Schatten und Schemen, daß er

aber in dieser Schattenhaftigkeit seiner zeitlichen Vergänglichkeit

ein Reflex der Gesamtnatur ist. Sein Mikrokosmus ist in diesem

Sinne auch ein „Gleichnis" des Makrokosmus. Die Bibel kennt

indessen als Argrund dieser Gesamtnatur noch den Begriff der

Gottheit, der in der Schöpfungsgeschichte mit dem Namen Elohim

bezeichnet ist. Er wird am besten nicht mit „Gott" sondern mit

„die Gottheit" wiedergegeben, insofern man darunter das unbe

kannte göttliche Wesen versteht. Würde es „Gott" schlechthin

bedeuten, als den bestimmten, einen, wohlbekannten Gott, so würde

nach alttestamentarischem Sprachgebrauch dastehen: Ha LIoKim.

Dem aufmerksamen Leser wird nun vor allem aufgefallen

sein, daß in obiger Fassung die Schöpfung von Sonne, Mond

und Sternen als zweite Periode der Weltentwickelung bezeichnet

wird, während sie sonst in den jetzt verbreiteten Bibelausgaben

erst als vierte Zeit, nach dem Entstehen der Pflanzenwelt, ein

geführt werden. Man wird aber auch gemerkt haben, daß in

obiger Fassung sich die Schöpfung der Gestirne in der zweiten

Zeit sprachlich und textlich nicht nur als völlig zwanglos, sondern

als selbstverständlich und geradezu notwendig erweist. Wir finden

es harmonisch und sprachlich in innerem Zusammenhange, daß,

nachdem in der ersten Zeit das Licht sich gebildet hat als Ur-

erscheinung und Arkraft, auch sogleich die Lichtkörper werden, die

in der Raumdehnung entstehen. Luther hat falsch überfetzt: „Es

werden Lichter an der Feste des Kimmels." Das hebräische „Beth"

heißt vor allem: in, und das Wort Raqijg,, welches Luther mit

„Feste", die Vulgata mit „^iiniämentriin" übersetzt, bezeichnet in
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Wirklichkeit den stereometrisch empfundenen Raum, genau be

trachtet die Expansion, die Ausdehnung, die Raumdehnung. In

diesem Raum also entwickeln sich nach dem Werden des Lichts

in der zweiten Periode die Lichtkörper, die Lichtträger, die Aorotn.

Man wird ohne weiteres geneigt sein, zuzugeben, daß das die

ursprüngliche Anschauung ist, denn es stellt sich sprachlich heraus,

daß die darauf in der dritten Zeit folgende Ausdehnung zwischen

den Wassern im sprachlichen Gegensatz zu dem unendlichen Raum

gedacht ist, der als Kimmel bezeichnet wird. Diese Ausdehnung

zwischen den Wassern, die zugleich als eine Wasserscheide bezeichnet

wird, wonach die Wasser unter der „Ausdehnung" von denen über

ihr sich scheiden, bezeichnet nichts anderes, als die meteorologische

Grenze zwischen der durch die Wolkenbildung hervorgebrachten

Raumanschauung und der Raumanschauung, die darüber als blauer

Kimmel, als blauer Luftraum sich darstellt. Wir wissen, daß diese

Wasser am Kimmel nach den poetischen Vorstellungen der Psalmisten

die Wolken sind, die Wasser über dieser Sphäre aber sind die

wasserhaltigen Regionen der Atmosphäre, die uns als blauer

Kimmelsraum erscheinen. Die wissenschaftlich gebildeten Chaldäer

hatten diefe Beobachtungen schon sehr früh gemacht, und jeder

jüdische Äirtenknabe konnte sie mit ihnen machen, wenn er sich in

faulen Stunden in den grünen Wiesen des Libanons auf den

Rücken legte und die Kimmelserscheinungen beobachtete. — Wir

sind nun noch mehr geneigt, nachdem uns diese Aufklärung ge>

worden ist, die Verse, welche das Entstehen der Gestirne behandeln,

derart umzustellen, daß sie als zweite Zeit der Entwickelung un»

mittelbar dem Entstehen des Lichts folgen.

Der Tatbestand ist folgender: Wahrscheinlich um die Mitte

des dritten Jahrhunderts vor Christus muß die Versverschiebung

stattgefunden haben, welche in so unorganischer Weise die Stern«

schöpfung erst nach der Pflanzenschöpfung stellt. Wir besitzen

von dem Enkel des Jesus Sirach, der das hebräische Werk seines

Vaters ins Griechische übertragen hat, eine Vorrede, die Luther

und der damalige Protestantismus nicht übersetzt haben. Der

Enkel Sirachs erzählt, daß zu seiner Zeit nicht nur die andern

Bibelschriften, sondern auch das Gesetz selbst und die Propheten

in Sinn und Wortlaut beträchtlich voneinander abwichen. Er

berichtet, wie große Mühen sein Großvater sich gegeben habe,

im Widerspruche der Textüberlieferungen das Nichtige zu finden

in der Auslegung der Schriften, wie er, der Enkel, schlaflose Nächte

verbracht habe, um den Text seines Vorfahren philologisch und
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sachlich richtig zu stellen und auszulegen. Kieraus sehen wir, wie es

zwischen 200 und 130 vor Christus, zur Zeit des Königs Euergetes,

bereits mit den hebräischen Texten der Bibel stand. Schriftliche

Versehen der Rgllenabschreiber, Auslegungen der Rabbiner in

den Synagogen hatten den Wortlaut und auch die Versfolge der

Texte verändert, und schon die Philologen jener Zeit hatten genug

zu tun mit der Aufspürung der richtigen Verstexte. Versver

schiebungen aber kamen oft schon dadurch vor, daß die einzelnen

Rollen, auf welchen die Versgruppen standen, falsch geheftet und

durcheinander gelegt wurden. War z. B. die Schöpfungsgeschichte

auf sieben einzelnen Rollen abgeschrieben, entsprechend den sieben

Schöpfungsperioden, in großen Ritualbuchstaben mit schwarzer

Schreibfarbe, so brauchte bloß Bogen 4 aus Versehen an Stelle

von Bogen 2 gelegt zu werden, man brauchte es in der Synagoge,

wo die Theologen nichts von der alten Naturwissenschaft ver-

standen, aus Versehen so weiter zu lesen und die sinnstörende Am-

stellung war fertig, die noch heute in den Bibelausgaben sich findet.

Der Dichter und Spruchschreiber Jesus Sirach selbst aber

sagt uns zu Anfang feines dreiundvierzigsten Kapitels, daß er

seine darauffolgende Schilderung der Weltschöpfung so dargestellt

habe, wie er es in den heiligen Schriften selbst gelesen habe. Er

aber schildert uns nach seiner Lektüre die Reihenfolge der Welt

schöpfung so, daß er zuerst von der Sonne, vom Mond und von

den Gestirnen spricht, und dann erst von den Wolken und dem

Schnee und den sonstigen Naturerscheinungen. Es leuchtet ein,

daß er bei seiner besonderen Berufung auf die Schrift die

Schöpfungsgeschichte noch in Exemplaren gelesen haben muß, in

denen zuerst von Sonne, Mond und Sternen gehandelt wurde,

ehe von den Phänomenen der Wassererscheinungen die Rede war.

Auch im Buch Äiob, bei allen Propheten, in den Psalmen wird

mit typischer Sicherheit und gewohnheitsmäßiger Folgerichtigkeit

zuerst von den Kimmeln und den Gestirnen geredet, ehe die

Wasser oben am Kimmel und die Naturerscheinungen der Erde

erwähnt werden. Das schönste und berühmteste Beispiel ist der

148. Psalm. Ein einziger Psalm (136) scheint dem zu wider

sprechen, insofern in ihm davon gesprochen wird, daß Gott die

Erde aufs Wasser ausgebreitet habe, worauf dann erst Sonne

und Gestirne genannt werden. Diese scheinbare Ausnahme aber

erklärt sich daraus, daß hier eine poetische Steigerung vom kleineren

zum größeren Wunder ausgedrückt wird. Wir können es als

Tatsache bezeichnen, daß die allgemeine jüdische Ansicht mit der
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jenigen des Sirach übereinstimmte, der Sonne, Mond und Sterne

zeitlich und sachlich vor die Erscheinungen des Wassers und der

Erde einordnet. And das ist für jeden gesunden Menschenver

stand so wie so das Selbstverständliche. Wir müssen also die

Verse der Genesis so anordnen, wie es oben geschehen ist.

Man könnte nun nur noch fragen: Wie ist es möglich ge

wesen, daß Bibelexemplare in den Synagogen aufkommen konnten,

in denen eine Versstellung herrscht, welche der allgemeinen Natur

anschauung der sonstigen Schriften widersprach. Es erklärt sich

aus der grenzenlosen Unkenntnis der Natur, welche die Rabbiner

von jeher aufgewiesen haben. Ja, noch heute sind in ganz Deutschland

verbreitet die Bibelausgaben mit der Franckeschen Vorrede und

ihrem Register der „dunkeln" Wörter und Gebräuche in der

Bibel. Dieses Register macht zu dem Behemoth im Buch Äiob

die Anmerkung: „Ein großes, ungeheures Tier, etwa ein Elefant

oder Meerpferd." — Zu dem Wort „Leviathan" erklärt es:

„Leviathan siehe Behemoth." Jedes Kind, das nur einmal im

zoologischen Garten gewesen ist, weiß heutzutage, daß der Behe

moth weder ein Elefant, noch ein Meerpferd, fondern der

Kippopotamos, das Nilpferd, ist, das hier vollständig naturgetreu

beschrieben ist. Gleich naturgetreu ist der Leviathan, nämlich das

Krokodil geschildert. Ältere hebräische Lexika, wie das von Gesenius

aus dem Jahr I8ZZ, haben längst die richtige Übersetzung von

den Namen dieser Tiere. Aber nach wie vor wird dies Bibel-

register weiter gedruckt und verbreitet. Wenn die Theologen

des neunzehnten Jahrhunderts diese Unwissenheit im Hebräischen

und diese Rückständigkeit in der Naturkunde fortbestehen lassen,

so wird man es begreiflich finden, daß 250 Jahre vor Jesus die

Rabbiner in den Synagogen ganz arglos die Versverwechselung

akzeptierten, die wir für die Schöpfungsgeschichte nachgewiesen

haben.

Werfen wir einen Rückblick auf das, was in poetischer Weise

die alte hebräische Arkunde lehrt, so sehen wir, daß im Arbeginn

der unendliche Kimmelsraum und die Erde als Auswirkung eines

göttlichen, ewigen Argrundes erscheinen. Äber dem Chaos, in dem

alles liegt, brütet der Geist der Gottheit, d. h. nach dem Bilde,

wie in der physischen Welt das Männliche zeugend über dem

Empfangenden liegt, so zeugt der ewige Geist die Erscheinungen

des Weltalls. Durch diese Geistzeugung entwickelt sich als erste

Kraft und Arkraft das Licht, denn es waltet in allen Erscheinungen,

als Blitz, Feuer, Fixsternlicht. Heutzutage wissen wir, daß es
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als Röntgenstrahl und Becquerelstrahl im Äther wirkt. Wir

staunen über die richtige Logik der Bibel, die die Entwicklung

des Lichts allen anderen Erscheinungen vorangehen läßt. Werden,

Entwicklung aber in großen Zeitperioden aus der Geistzeugung

der Gottheit ist die Geschichte der Natur. Das „Es sprach die

Gottheit" muß man entweder als bloße poetische Einleitungsform,

oder aber als poetischen Vermittlungsausdruck für die brütende

Geifizeugung verstehn. Es ist die älteste natürliche Schöpfungs

geschichte im poetischen Gewände. Sie lehrt, daß nach Zeugung

der Lichturkraft die Gestirne in einer zweiten Periode entstehen,

Sonne, Mond und das gesamte Sternenall. Daher entsteht in

der dritten Periode jene Ausdehnung, Raumexpansion, welche

wie eine Wasserscheide zwischen der Wolkengrenze des Taghimmels

und der blauen Kimmelswölbung, d. h. dem wassergaserfüllten

Luftraum erscheint. Das Wasser unter der Ausdehnung schlägt

sich in Wolkenform und als flüssiges Wasser nieder auf die

Erde; es sind die meteorologischen Vorgänge, die wir jeden Tag

beobachten, die aber für jene Arzeit fo gedacht sind, daß die

Wassermassen eine riesige Zone als Wolken und Niederschlag

bilden, über der die Zone des blauen Kimmels mit den Wassern

über dieser Raumdehnung sich befindet. Die Kontinentbildung

der Erde geschieht in der Weise, daß die Wasser zu großen

Meeren zusammenfluten und so die Kontinente emportauchen. In

der vierten Periode entwickelt sich aus der Erde die botanische

Welt. Diese Erzeugung der Erde ist die Entwicklungsform der

geistigen Erzeugung der Gottheit selbst. Dabei unterscheidet diese

alte Naturwissenschaft zwischen den beiden großen Kategorien der

holzbildenden Pflanzen und derjenigen botanischen Gebilde, die

Krautpflanzen bleiben, d. h. ohne Kolzbildung. Sicher eine mehr

als geistreiche Klassifikation, die noch heute für ein botanisches

System vollkommen brauchbar wäre. Die fünfte Periode läßt

die Wassertiere sich entwickeln, sie wimmeln hervor, wie aus be

fruchtetem Fischlaich die kleinen Fischchen herauswimmeln. Daß

die Vögel und Fische einer gemeinsamen Entwicklungsperiode an

gehören, daß die Vögel ursprünglich als Wassertiere angesehen

werden, die sich dann über der Erde hin entwickeln, ist sicher sehr

merkwürdig, denn es stimmt ganz zu gewissen modernen Lehren

vergleichender Anatomie und Biologie. In einer sechsten Periode

entstehen dann die Vierfüßler, Reptilien und Bodentiere, unter

denen wir die Kerfe und alle diejenigen zoologischen Gattungen

zu denken haben, welche sich aus Eiern, Larven und anderen

ii 2l
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Formen im Erdboden bilden. All diese Pflanzen und Tiere ent

wickeln sich in der Form der Artenbildung, denn das heißt arten

gemäß (Luther „nach Art"). Irgend eine Behauptung, daß die

Arten unveränderlich seien, ist damit nicht ausgesprochen. Da

der Psalm 102, V. 27, die Veränderung und Metamorphose

der Himmelskörper lehrt, so ist jedenfalls nichts einzuwenden,

wenn man das Gesetz der Artenbildung in der Genesis auch so

verstehen will, daß eine Art sich aus der anderen entwickelt habe;

der hebräische Wortlaut schließt diese Auffassung nicht aus. Der

Mensch gehört als solcher derselben Schöpfungsperiode, d. h. der

selben Schöpfungslogik an, wie die Vierfüßler und Reptilien.

Alle tierischen Wesen sind lebendig beseelt; von den Pflanzen

wird das nicht behauptet — und darin liegt eine feine Unter

scheidung, welche besonnene Naturwissenschaft auch heute noch

macht, indem sie die Anschauung der Bibel teilt, daß Pflanzen

und Tiere derselben „Erde" entstammen.

„Schön" findet die Gottheit das Licht und alle ihre Werke.

„Schön" finden wir sie auch. Der Mensch ist im bescheidenen

Sinne ein Schattenbild der Gottheit, aber die Gottheit bewährt

sich in ihm dadurch, daß er zum Herrscher über die Natur be

rufen ist.

In „Zeiten", nicht in einzelnen Tagen stellt sich der Werde

prozeß und Entwicklungsgang der Schöpfung dar. Denn es

heißt: And es wurde Abend und es wurde Morgen, als eine

dauernde Folge von Tagen. In solchen Verbindungen heißt das

hebräische Jom nicht Tag, sondern Zeit.

Das ist die alte Urkunde der Bibel von dem natürlichen

Werdegang der Naturentwicklung aus einem geistigen Prinzip.

In tausend Jahren werden die Naturforscher und Philosophen

in der Kauptsache nichts anderes lehren.
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Gottscheds Stellung in der vater

ländischen Literatur.

Von Eugen Reichel.

lSchluß.1

der indem wir diese erste Frage zu beantworten versucht haben,

ist uns dabei zugleich die Antwort erwachsen für die zweite

Frage: ob durch die geschlossene Vereinigung dieser Bestrebungen

das von den Vorgängern Gottscheds geleistete nicht nur noch ein

mal geleistet wurde, sondern zugleich in gesteigertem Amfange und

somit als etwas wesentlich Neues von innen heraus Vertieftes

in die Erscheinung trat? Das wesentlich Neue in Gottscheds an

scheinend eklektischer Lebensarbeit besteht nun freilich schon allein

darin, daß alle diese bisher vereinzelt verfolgten Bestrebungen

überhaupt von einem gemeinsamen geistigen Mittelpunkt aus be-

trieben und vor allem zu dem Zweck betrieben wurden, das deutsche

Volk durch eine gründliche Erneuerungund Erweiterung allerKultur-

werte für den notwendigen Daseinskampf zu kräftigen, ihm endlich

den Rang und die Machtstellung im Rate der europäischen Völker

zu erobern, deren es nicht nur würdig, deren es vielmehr dringend

bedürftig war, wenn es nicht überhaupt als Kulturvolk vom Welt-

schauvlah abtreten wollte. Aber auch wenn man diesen politischen

Gesichtspunkt unberücksichtigt läßt, so wird man nicht anders können,

als zugeben müssen, daß Gottsched nicht nur die schon von seinen

Vorgängern vertretenen Bestrebungen einfach zu einer großen ge

schlossenen Bestrebung vereinigt, sondern auch zugleich jeder Einzel

bestrebung eine größere Tiefe, einen neuen Charakter gegeben hat.

Selbst die Philosophie eines Leibniz und Wolf hat Gottsched

nicht als einfacher Eklektiker in die klassische deutsche Fassung ge

bracht, als welche sie in seiner „Weltweisheit" vorliegt; er hat

auch sie vielfach durch feine eigene Gedankenarbeit ergänzt und

vertieft und einem Kant mehr vorgearbeitet, als man bisher an

genommen. Gottsched ist als Dichter und Gesetzgeber der Dicht

kunst eine für Deutschland ganz neue Erscheinung gewesen — ein

Bahnbrecher, ohne den eine Entwickelung, wie sie in der zweiten

Äälfte des 18. Jahrhunderts stattfand und wie sie, vorausschauenden

Geistes, Gottsched selbst vorherverkündet hatte, nie möglich gewesen

wäre. Desgleichen sind die Sprachbestrebungen Gottscheds mit

denen seiner Vorgänger gar nicht zu vergleichen. Auch die besten

Grammatiker und Sprachreiniger des 17. Jahrhunderts blieben an
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Äußerlichkeiten hängen und besaßen, als Philologen oder Vers

macher, gar nicht die Fähigkeit, von Grund aus umgestaltend und

schöpferisch zu wirken. Die Kraft des Sprachmeisters Luther war

im 17. Jahrhundert erloschen; und die Sprache Luthers selbst war

längst veraltet. Es kam darauf an, das durch Opitz gereinigte

Lutherdeutsch soweit zu veredeln, daß mit ihm alles und jedes aufs

genaueste, vollendetste und zugleich aufs reinste und feinste zun,

Ausdruck gebracht werden konnte. Dieser Fortschritt über Luther

und Opitz hinaus ist und bleibt an die Lebensarbeit Gottscheds

geknüpft; und diese Tatsache allein wird und muß genügen, Gott

scheds Namen als einen der allerglänzendsten unserer deutschen

Geschichte und Kulturgeschichte erscheinen zu lassen.

Gottscheds Lebensarbeit bedeutet also tatsächlich eine Steigerung

und EntWickelung alles dessen, was seit 200 Iahren etwa von

deutschen Männern in Beziehung auf Sprache, Dichtung und

Volksbildung geleistet worden war; und mit dieser Feststellung

ist auch zugleich die letzte der drei oben gestellten Fragen erledigt:

ob die von Gottsched erzielten Wirkungen derart waren, daß ohne

sie eine Erneuerung und Vertiefung unseres geistig »literarischen

Lebens (einschließlich des Bühnenwesens) nicht wohl möglich ge

wesen wäre. Am für den „gutschreibenden Philologen" Lessing

(so nennt ihn Eduard Griesebach einmal mit gutem Grunde) die

große Stellung zu schaffen, haben die Gegner Gottscheds zwar

alles getan, um die Lebensarbeit des „Leipziger Diktators" in

ihrem Werte hinabzusetzen. Ohne seine Bücher gelesen zu haben,

sprach man den zeitgenössischen Feinden Gottscheds einfach und

immer aufs neue die gehässige Dummheit nach, daß er, der bei

jeder Gelegenheit erklärt hatte, daß „die Regeln es freilich in einer

Kunst nicht machen", die deutschen Dichter habe zwingen wollen,

die Regeln für das Wesen der Dichtkunst zu halten. Man über-

sah absichtlich, daß Gottsched, als er die Deutschen so nachdrück,

lich auf die technischen Gesetze der Dichtkunst hinwies, nur von

der tief künstlerischen Einsicht ausging, daß ohne die Beherrschung

gewisser technischer Grundgesetze keine Kunst, also auch keine Dicht-

kunst, möglich wäre. Man lese seine „Kritische Dichtkunst", man

lese die „Vernünftigen Tadlerinnen", den „Biedermann" und die

„Kritischen Beiträge" gründlich, und habe dann noch den Mut

zu behaupten, daß Gottsched in seinen Kunstregeln die Kunst

gesehen, daß er die Dichter seiner Zeit nur „schulmeisterlich und

engherzig zu sorgsamer Reinheit der Rede und Feile der Form

erzogen" habe! Allerdings hat er auch dieses getan; und wir
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werden es ihm nie genug danken können, daß er der herrschenden

Verwilderung mit Nachdruck und Erfolg entgegenarbeitete und

den deutschen Dichtem Sinn für eine gebildete reine Sprache,

für eine richtige Behandlung des Verses und Reimes, für eine

scharfe Unterscheidung der verschiedenen Dichtungsarten anerzog.

Aber wichtiger als alles dieses war ihm die Durchsehung seiner

riefen Auffassung vom Wesen der Dichtkunst und der großen An»

sprüche, die er an Dichtung und Dichter stellte. Gottsched erst

hat uns diese großen Ansprüche stellen gelehrt; und wir besäßen

wahrscheinlich heute keinen Klopstock, Schiller und Goethe, wenn

diese nicht von Gottsched gelernt hätten, ihren Beruf hoch auf

zufassen. Gottsched hat den Reimer zum Dichter erhoben nicht

nur dadurch, daß er selbst ein Dichter (wenn auch kein großer)

war und mit priesterlicher Gesinnung auch diese Nebenbeschäftigung

ausübte; fondern vor allem dadurch, daß er feine Jünger und

Schüler zu Persönlichkeiten erzog, als welche sie jedem Beruf

mit edlen Gesinnungen nachleben konnten. Die Dichter aus Gott

scheds Schule waren nach dem Meister die ersten wirklich adligen

Talente ; und man mag heute über sie, eben weil sie nur Talente

waren, noch so überlegen hinwegsehen — auch ohne diese Männer

aus Gottscheds Schule wäre eine Äöherentwickelung unserer

Dichtung nicht möglich gewesen. Denn selbst ein Klopstock —

man werde sich doch endlich darüber klar! — wäre nicht der

Sänger geworden, dessen „zugleich ergreifende und erhabene

Sprache" das gut vorbereitete junge Deutschland der fünfziger

Jahre begeisterte, wenn ihm nicht vorher durch Gottsched ein so

glänzend durchgebildetes und bereits in hohem Grade beseeltes Werk

zeug : die deutsche Dichtersprache, geschaffen worden wäre. Wohl hat

Klopstock diese beseelte Dichtersprache Gottscheds noch um manche

Feinheit, um manchen seelenvollen Ton bereichert; aber seine Arbeit

war doch eben nur eine, man darf sagen aufs Geratewohl geglückte,

Ergänzung; sie war Talentarbeit, die der Geniearbeit Gottscheds

nachfolgte, des Mannes, der als vielseitiger Gelehrter nicht nur

das ganze deutsche Sprachgebiet, soweit es für die lebendige

Sprache noch in Bettachtung kam, gründlich durchforscht, alle

besten Dichter und Schriftsteller der Vergangenheit auf ihre Sprache

hin geprüft und jeden Zug der Sprache sorgfältigst erwogen hatte,

sondern auch sprachschöpferisch in einer Weise wirksam gewesen

war, wie vor ihm höchstens Luther.

Aber kehren wir zu dem eigentlichen Gegenstande unserer Be

ttachtung zurück.
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Wir sind uns, ausgehend von der Anschauung, daß Gottscheds

Lebensarbeit keineswegs nur literaturgeschichtlich begrenzt ist, darüber

klar geworden (so weit es in dem eng gezogenen Rahmen eines

Aufsatzes geschehen konnte), daß Gottscheds Stellung in der deutschen

Literatur bisher ganz unzureichend, um nicht zu sagen von Grund

aus falsch, beurteilt worden ist. Mit einer Gehässigkeit und Kurz-

sichtigkeit ohne Gleichen ist nicht nur der Inhalt seiner Gesamt^

lebensarbeit, der völkisch-politische Charakter seiner weit aus-

greifenden Tätigkeit stets von der Nachwelt übersehen worden;

sondern auch seine schriftstellerische Tätigkeit im engeren Sinne

hat seit etwa 150 Jahren eine ganz kümmerliche Schätzung er

fahren. Ihre Erklärung findet diese seltsame Tatsache in dem

Amstande, daß man Gottscheds dichterische und kritische Leistungen,

unter Beiseitesetzung des geschichtlichen Standpunktes, an den

dichterischen und kritischen Leistungen seiner durch ihn erst erzogenen,

durch ihn reich beschenkten und belehrten Nachfolger gemessen und

für zu gering befunden hat. Weil der Mann, der nicht nur unser

ganzes geistiges Leben erneuert und neu befruchtet, sondern zugleich

auch die seiner Zeit gestellte völkisch-politische Kauptaufgabe glänzend

gelöst und das deutsche Volk nach langer geistiger und völkischer

Zerrissenheit auf den festen, einigenden Boden einer gemeinsamen

Schriftsprache, eines gemeinsamen, auch die Vergangenheit um

fassenden Schrifttums gestellt hatte, — weil dieser gewaltige Mann

auf einem Einzelgebiet seiner nach den verschiedensten Seiten hin

bahnbrechenden Lebenstätigkeit von dem, in allem Wesentlichen

durch ihn und seine gehaltvollen Blücher erzogenen, dichtenden und

kritisierenden Nachwuchs überholt worden war und dafür den

wohlfeilen Äohn der ihn überflügelnden Dichter und Schriftsteller

über sich hatte ergehen lassen müssen: darum hat er uns seit 150

Jahren für das Musterbild eines schlechten Dichters, eines ver

ständnislosen, pedantischen Schrift- und Kunstrichters gegolten.

Wie unrecht man dem herrlichen Manne, der sein ganzes Leben

und Behagen für Volk und Vaterland opferte, mit dieser Ver

urteilung getan hat, wird, wie ich hoffe, auch den Lesern dieses

Aufsatzes klar geworden sein, die meine verschiedenen Gottsched-

Werke*) noch nicht kennen. Sie werden von meinen Darlegungen

doch wenigstens den Eindruck empfangen haben, daß Gottscheds

Stellung in der vorklassischen Zeit der deutschen Literatur nicht

*) Ein Gottsched-Denkmal (19««). — Gottsched, biographische Skizze

<l9««). — Gottsched der Deutsche (I9«l). — Kleines Gottsched-Denkmal

<l9l>1). — Kleines Gottsched-Wörterbuch (1902).
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nur eine zu Anrecht bestehende, auf die Anreife der damaligen

Deutschen sich gründende, an sich wertlose „Diktatur" war, sondern

sich aus einer tiefen völkischen Notwendigkeit heraus, zu einer

Machtstellung entwickelt hatte. Wie der junge Gottsched (was

ich an dieser Stelle noch in aller Kürze einschalte) mit seinen

epochemachenden Zeitschriften „die vernünftigen Tadlerinnen" und

„der Biedermann" dem deutschen Volke urplötzlich eine vornehme,

mit allen Säften damaliger Gelehrtenbildung genährte witz-, anst

und anmutreiche, von ganz modernem Geiste erfüllte, von feinen

Nachfolgern gründlichst ausgebeutete Anterhaltungsliteratur schuf,

die, indem sie zu unterhalten schien, doch zugleich erzog, aufklärte

und gesellschaftlich reformierte; wie er in ihnen zumal die Frauen

zur Teilnehmung an dem neuerwachenden geistigen und künstlerischen

Leben zu veranlassen, ihnen ein größeres Selbstbewußtsein zu er

wecken wußte — so hat auch der reifere und gereifte Gottsched

bis an sein Lebensende zielbewußt für eine Veredlung und Ver

tiefung unseres gesamten Schrifttums gewirkt. Er machte die

deutsche Sprache von allem Wust und Fremdwörterunwesen rein,

bereicherte, glättete, beseelte sie und bildete sie zu einem geschmeidigen

Werkzeuge für den Dichter, Schriftsteller und Redner aus. Er

brachte den Inhalt, die hohe Begeisterung, die völkische Empfindung

in die deutsche Dichtung. Er lehrte die deutschen Dichter, daß

„die Poesie ihren Grund im Menschen selbst"; daß sie „ihren

ersten Quell in der Gemütsneigung des Menschen" habe; daß „die

Verse das Wesen der Poesie nicht ausmachen, viel weniger die

Reime"; daß „dichten erfinden heiße, nicht aber skandieren und

reimen"; daß „die Natur der große Gegenstand des Dichters"

sei; daß „die größte Kunst des Dichters in rechter Ausdrückung

der Gemütsbewegungen bestehe"; daß der Dichter „eine starke

Einbildungskraft, viel Scharfsinnigkeit und einen großen Witz*)

von Natur besitzen" müsse; daß aber zugleich „keine Wissenschaft

von seinem Bezirke ganz ausgeschlossen" sein dürfe; daß ihm „eine

gründliche Kenntnis des Menschen nötig, ja ganz unentbehrlich"

sei; daß er ein „hoher Geist", ein Philosoph sein und eine sehr

feine Beurteilungskraft sein eigen nennen müsse. And alles das

lehrte er nicht etwa erst zu einer Zeit, als bereits das neue

literarische Zeitalter über Deutschland hereingebrochen war. Schon

im Jahre 1726 hatte er gesagt: „es gehört zu einem rechtschaffenen

') Des Dichters Witz ist eine Gemiitskraft, welche die Ähnlichkeit der

Dinge leicht wahrnehmen und also eine Vergleich««« zwischen ihnen an

stellen kann.
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Poeten eine mehr als gemeine Geschicklichkeit, ein sonderbares

(eigenartiges) Naturell, ein richtiger, durchdringender Verstand,

eine fruchtbare lebhafte und lautere Einbildungskraft, Diese hohe

Gabe wird weder durch die Kunst noch durch das Studium zu

wege gebracht. Sie ist schlechterdings ein Geschenk des Kimmels

und zeigt einen großen Geist an. Groß ist er in der Beurteilungs

kraft, welche sich alles vernünftig, das ist: der Wahrheit und

Natur gemäß, vorstellt. Groß ist er auch wegen der Lebhaftigkeit,

welche alles mit einem großen Reichtum der annehmlichsten Ge

danken vorstellt, und ihren Werken dadurch eine besondere Schön

heit mitteilt. Wie nun die Beurteilungskraft ohne Geist ganz

kalt und matt ist: so ist der Geist ohne die Beurteilungskraft aus

schweifend und blind Mit einem Worte: Zu einem voll

kommenen Poeten gehört eine gleiche Mischung von Vernunft

und Einbildungskraft, von Nachdruck und Lieblichkeit, von Ein»

sicht und Zärtlichkeit; eine allgemeine Beredsamkeit und besondere

Tiefsinnigkeit. Man tut also der Poesie ein großes Anrecht an,

wenn man dasjenige, was eine bloße Wirkung der Einbildungs

kraft ist, für Proben der wahrhaftigen poetischen Geschicklichkeit

angibt. Der Unverstand derer, die also urteilen, macht, daß sich

Idioten zu Poeten aufwerfen, denen etwa ein Madrigal, oder

eine gereimte Überschrift oder ein Glückwunsch gelungen ist, daran

die bloße Einbildungskraft in ihrer natürlichen Llnmäßigkeit Teil

gehabt. Zu dergleichen Dingen ist nicht ein Fünkchen von dem»

jenigen himmlischen Feuer nötig, welches nur außerordentlichen

Geistern eigen ist." Solche Forderungen waren bisher in Deutsch

land nicht gestellt worden. Mit ihnen hob er Dichter und Dichtung

auf eine noch von keinem Deutschen geahnte Höhe; mit ihnen trat

er dann auch an die ganz verwahrloste deutsche Schaubühne heran

und machte sie endlich zu der Kunstanstalt, die zugleich eine Bildung-

und Erziehungstätte für das Volk sein oder doch werden sollte.

Er forderte für das Drama einen ausgesprochenen aber von sitt

lichen Ideen geadelten Realismus. Er verlangte, daß einerseits

die rohe Gemeinheit der Kanswurstiaden beseitigt, andrerseits die

sinnlos ausschweifende Phantasie in die Schranken der Vernunft

gebannt würde. Er bekämpfte den Monolog, das Beiseitesprechen;

verurteilte die witzige und gezierte, dem Wesen des Dramas nicht

entsprechende Redseligkeit und brachte zum erstenmal den An

spruch zur Geltung, daß auch auf der Bühne vor allem die Sprache

des Kerzens zu Gehör kommen müßte. Zugleich bekämpfte er

die italienische Oper mit ihren theatralischen Ansinnigkeiten und
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zeigte dem musikalischen Drama ein Ziel, das später von Gluck

verfolgt und mit genialer Einseitigkeit von Richard Wagner er-

reicht wurde.*) Daneben sehte er es durch, daß ein wirklich ein

heitliches Zusammenspiel gepflegt, der Bühnenausstattung die

nötige Sorgfalt zugewendet und eine den Stücken angepaßte

Zwischenaktsmusik eingeführt wurde. Ja, er gab sogar umständliche

Anweisungen für die Erbauung eines feinem Zwecke besser ent

sprechenden Bühnenhauses; und auf Grund dieser Anregung wurde

dann 1749 in Leipzig das erste den halbrunden Zuschauerraum

enthaltende Theater gebaut, daß den bis dahin üblich gewesenen

langen Theatersaal verdrängte.**)

Alle diese mehr theoretische Bühnenreformarbeit wurde

dann durch seine dramatischen Dichtungen praktisch ergänzt; zumal

sein „sterbender Cato", der urplötzlich die Blicke Deutschlands und

der ganzen gebildeten Welt auf den Dramatiker Gottsched lenkte,

wird in alle Zukunft für ein epochemachendes Werk (wenn aller

dings auch nicht für ein dramatisches Kunstwerk ersten Ranges)

zu gelten haben. Was Gottsched ferner mit seiner zweibändigen

„Weltweisheit", seiner „Redekunst" und seinen zahlreichen Reden

für die EntWickelung unserer Sprache und für die Vertiefung

unseres geistigen Lebens geleistet; wie er mit seinen Übersehungen

hervorragender Werke Deutschland mit einer Fülle gelehrten

Wissens bereicherte; wie er durch seine allgemein verständlichen

naturwissenschaftlichen Arbeiten die Geister auch des Volkes zur

Freiheit erzog und mit ebenso vernünftigen wie fruchtbringenden

Anschauungen erfüllte; wie er durch die mühselige Übertragung

des Baylischen „Wörterbuchs" einerseits der deutschen Sprache

das ganze Weltteich des menschlichen Geistes eroberte, andrerseits

eine Aufklärungsarbeit größten Stils verrichtete: das alles kann

ich hier nur flüchtig erwähnen, wie ich es mir denn überhaupt

versagen muß, den ganzen Amfang der Lebensarbeit Gottscheds

unter Bettachtung zu stellen.

Wollen wir die Stellung Gottscheds in der deutschen Literatur

kurz und möglichst erschöpfend kennzeichnen, so werden wir sagen

müssen:

Man vgl. hierzu meine Essays „Gottsched und das deutsche Musik-

drama" (Nordd. Allgem. Zeitung, Beilage vom 29. und Z«. Juni 190l) und

„Gottsched und Johann Adolf Scheibe" (Sammelhefte der internationalen

Musttgesellschaft, Augustheft 19«! ).

Ausführliches hierüber in meinem Kauptwerke „Gottsched'Denkmal"

oder auch in der biographischen Skizze „Gottsched".
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daß er zu einer Zeit, in der die deutsche Sprache so

ziemlich den höchsten Grad einenteils ihrer Verknöcherung,

anderenteils ihrer Verwilderung erreicht hatte, daran ging,

die deutsche Sprache nicht nur besonnen und geschmackvoll

von allen Fremdwörtern zu reinigen, grammatisch und

stilistisch zur Vollendung zu bringen, sondern auch zur

allgemein herrschenden in der Literatur und der deutschen

Gelehrtenwelt zu machen —

daß er die deutsche Dichtung des Opitz und seiner Nach

folger bis hinab zu Günther formell und inhaltlich auf eine

höhere Stufe hob, ihr die bindenden und Heilfamen Gesetze

für die Zukunft gab, den Reimer zum Dichter, den haltlosen,

kaum etwas Empfindung, geschweige denn Geist verbrauchenden

Poeten zum sittlich hochstehenden Charakter, zum philophifch

vertieften, mit Welt- und Menschenkenntnis ausgestatteten,

zum Schauen befähigten Künstler erzog —

daß er das deutsche Drama auf eine vernunftvolle

künstlerische Grundlage stellte, es aus den Tiefen leerer

Phantasterei, nichtigen Liebeswirrwarrs und gemeiner Zoten»

haftigkeit auf die Köhe einer völkisch-politischen (Cato), einer

religiös-politischen (Bluthochzeit) und einer sozial-politischen

(König Agis) Anschauung emporführte und ihm vor allem

einen für künstlerische Zwecke geeigneten Boden schuf —

daß er die Befreiung des deutschen Geistes und Schrift

tums vom Ausland, zumal von Frankreich, mit aller groß

zügigen Kraft anbahnte und aus diesem Grunde die kritiklose

Milton- und Shakespeareschwärmerei als etwas Anheilvolles

ebenso sehr bekämpfte, wie die kritiklose Schwärmerei für

französische Literatur und italienischen Opernsingsang —

und daß er endlich unsere bis dahin nahezu gehaltlose

Literatur mit einem Inhalt erfüllte, der sich über das ganze

Gebiet der Wissenschaft, der Philosophie und aller für das

Gesellfchaftleben eines Kulturvolkes in Frage kommenden

Werte und Verhältnisse erstreckt.

Gottsched ist, wie der erste moderne deutsche Gelehrte, so auch

der erste wahrhaft moderne deutsche Schriftsteller, der erste auf dem

Boden unbedingter Weltlichkeit stehende Dichter und Literatur

gesetzgeber; der Schöpfer unserer klassischen Prosa und Verssprache

— mit ihm scheidet sich die neue Zeit von der alten. Ein Klopstock,

Wieland, Kerder, Lessing, Goethe, Schiller u. s. w. wären ohne

Gottsched und seine allumfassende Vorarbeit undenkbar. Den



Karl Scheffler. Antik und Modern. Zl5

Dichter Gottsched haben seine größten dichtenden Nachfolger

weit überflügelt — und gerade darin besteht einer der größten Er

folge der Lebenstätigkeit des Altmeisters. An die große literarische

Persönlichkeit, an den völkischen Charakter Gottscheds reichen

jedoch auch seine größten Nachfolger nicht hinan; und an der

Wirkung der Lebensarbeit dieses einen großartigen Volkserziehers

und Volksaufklärers gemessen, erscheint die Wirkung aller späteren

Klassiker geringfügig. Es wird eine Zeit kommen, da man die

Klassiker aus Gottscheds Schule nicht mehr wird lesen wollen, da

man sich noch entschiedener als heute schon von ihnen abwenden

und auch für die Literatur nach einem neuen großen, völkisch be

dingten Inhalt (ganz im Sinne Gottscheds) verlangen wird. Die

Stellung Gottscheds aber wird unverrückt bleiben; denn sie ist

eben für die EntWickelung unseres Volkes von entscheidender Be

deutung gewesen; und ihre Wirkungen werden, eben weil sie allge

meine völkische Wirkungen gewesen sind, noch nach Jahr

hunderten zu spüren und nachzuweisen sein.

„Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen

untergehen."

Nur ein deutscher Mann durfte das im 18. Jahrhundert

von sich sagen — nur die faustische Natur, die mit unvergleich

lichen Riesenkräften einem ganzen Volke die Möglichkeit geschaffen

hatte, eine höhere Kulturstufe zu ersteigen.

Es wird hohe Zeit, daß wir uns darüber klar werden.

Antik und Modern.

Von Karl Scheffler.

mmer wieder ist die Rede von den ewigen Schönheiten der

Antike, von der unerreichbaren Äöhe der alten Vorbilder.

And jedesmal auch regt sich dagegen der Widerspruch modern

empfindender Menschen. Die offiziellen Vertreter der bildenden

Kunst, die Akademiker und ihre lange Gefolgschaft, nehmen mit

großer, sittlicher Geste diese „ewigen Schönheiten" für ihr Ideal

in Anspruch; die geringere Zahl ursprünglich talentierter Künstler
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aber, die in eine Sezession gedrängt worden sind, eifert laut

gegen solche Anmaßung und gegen die so unduldsam auf-

tretende Meinung. Dennoch kommen auch sie nicht von einer

innigen Sehnsucht nach der in der antiken Kunst verkörperten

Harmonie los und aus ihren Reihen gehen sogar Persönlichkeiten

hervor, die das große Erbe in demselben Maße mehren und ehr»

lich verwalten, wie sie an selbständiger Künstlerschaft zunehmen.

Die Akademiker finden zu diesem Erbe nur das Verhältnis ge-

dankenloser, selten geschmackvoller Nutznießer, die den Schatz

verbrauchen, anstatt mit ihm zu wuchern. Selbst den großen

Worten dieser unproduktiven Naturen liegt aber ein wahres, ein-

geborenes Gefühl zu Grunde. Wenn ein Reinhold Begas

überlegen von dem Streben feiner Schule nach dem Erhabenen

spricht, so ist das, angesichts der von ihm gelehrten Kunst, die

mehr mit trockenen Allegorien als mit freier Anschauung, mehr

mit dem Modell als mit dem Ideal zu tun hat, eine oratorische

Leistung, die nur heiter stimmen kann; dennoch ist die Empfindung,

die diesen Künstler antreibt, von den „ewigen Schönheiten der Antike"

zu reden, nicht künstlich, sondern beruht auf einer Art von innerer

Nötigung. Er und die feines Geistes widersprechen sich schließlich

mit Wort und Tat nicht mehr, als es etwa eine Meuniernatur

tut, die, allen Kultureindrücken fliehend, auf die Stätten der Arbeit

geht, um eine aus sozialem Mitleid geborene Kunst zu pflegen,

und die dort, im Nuß und Qualm des Elends, etwas von jener

ewigen Schönheit lebendig wiederfindet. In beiden Fällen ist das,

worauf das tiefste Gefühl — dort nachempfindend, hier bildend —

zielt, ein Wert, dem wirklich Ewigkeit, nach geschichtlichem Maß

gemessen, innewohnt. Im akademischen Künstler bleibt dieser

Kunstwert, trotzdem gerade er mit deklamatorischem Eifer dafür

eintritt, unfruchtbar, wird zur Krücke der unsicher tastenden

Schönheitsempsindung; im fchaffenden Talent metamorphosiert er

sich und treibt, fortzeugend, neue Bildungen hervor.

Gerade jetzt ist der Streit besonders heftig geworden, weil

unser Kaiser oft Gelegenheiten gesucht hat, seine Kunstanschauungen

mit tendenziöser Schärfe öffentlich auszusprechen. Was er sagte,

ist nicht außergewöhnlich, denn ähnliches kann man heute noch auf

manchem Lehrstuhl für Kunstgeschichte hören, und in den Kreisen

der akademischen Künstler bildet solches Meinen ja sogar die

Richtschnur für das ganze Schaffen. Es ist die Betrachtungs

weise, die der selige Lüpke in unzähligen Auflagen einer schlechten

Kunstgeschichte über die deutschen Lande verbreitet hat. Der
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Kaiser müßte eine besondere kunstkritische Begabung, einen ur

sprünglichen Blick für das in unserer kulturlosen Zeit so schwer

zu erkennende lebendig Schöne haben, müßte mehr Zeit, als ein

Regierender erübrigen kann, auf das Studium der Künste

verwenden, um sich von der akademischen Meinung zu eman

zipieren. Wie er aber erzogen worden ist, im engen Rahmen

der geltenden Anschauungen, umgeben von den Vorurteilen

artistischer Machthaber, die nur auf Grund absoluter Genielosig-

keit zu ihren Posten gelangen, abgeschlossen von den Anschauungs

lehren des sozial sich evolutionierenden Lebens, woraus die moderne

Kunst ihre beste Kraft zieht, als aus dem machtvollsten Lebenswirken

der Gegenwart, kann er kaum anders empfinden, als seine Reden

es aussprechen. And bestärkt muß ihm die Meinung ja werden

durch den lauten Beifall einer Majorität von Künstlern, die für

die würdigsten gelten, die den aggressiven Ton seiner Rede be

jubeln, weil die Spitze sich gegen ihre Feinde, die Leute von ur

sprünglichem Talent, richtet. Solange es Akademien gibt, wird

die Tradition stets falsch verwaltet werden; und daß die An

schauung des Fürsten sich mit dem Geiste seiner Akademien deckt,

darf nicht Wunder nehmen. Staatliche Kunstinstitute können nur

nach Regeln unterrichten, eine Menge mittelmäßig begabter In

dividuen sind nur mittelst eines Systems zu erziehen. Die

Persönlichkeit sieht sich stets vor der Aufgabe, ein ganzer Kerl

trotz der Kunstschulen zu werden. Solange jährlich Kunderts von

kleinen Kandwerkstalenten zwecklos zu Brotkünstlern gemacht

werden — denn das Bedürfnis der Fürsten nach guten Kunst

arbeitern, das die Akademien in den Residenzen einst entstehen

ließ, ist ja längst gegenstandslos geworden — und mit einer

Idealität operiert wird, die weder tot noch lebendig ist, muß

Tradition mit Archaismus verwechselt werden. Ohne „Anlehnung

an die Meister der Vergangenheit" würden die Impotenten ein

fach umfallen. Das in großen Kulturperioden genial Geschaffene

wird ein Raub der Kleinen und mit der Schönheit, die heiß aus

den nach innerer Freiheit ringenden prophetischen Artistennaturen

einst aufstieg, drapiert die Alltagsnatur dreist und dumm ihre

Kandwerksarbeit. And der Kunstbeurteiler, der Theoretiker, der

nicht genug in sich hat, um neue Möglichkeiten der Schönheit im

Wachsen und im Wechsel der lebendigen Erscheinungen zu sehen,

stützt sich in solchen Zuständen wieder auf die geltende akademische

Kunst und vertieft mit wissenschaftlicher Gründlichkeit die allgemeine

Unselbständigkeit.



ZI8 Karl Schessler.

Trotzdem : Wäre alles, was in den letzten Iahren im Namen

der „ewigen Schönheit" gesagt und getan wird, ganz auf Irrtum

gegründet, so hätte die verborgene aber allmächtig wirkende Wahr

heit schon korrigierend eingegriffen. Das Verderbliche besteht

darin, daß die Meinung, die sich auf solch großes Maß von

äußerer Macht stützt, sich auf ein in Wahrheit noch lebendiges

Ideal beruft, daß man vor den emphatisch ausgesprochenen

Theorien schweigen muß und nur vor den einzelnen Werken

des Epigonentums die Stimme erheben kann. Der Kaiser hat

unrecht, Lüpke doppelt und die akademischen Künstler haben

zehnfach unrecht; aber, abgesehen von der falschen Anwendung,

haben sie alle in einer gewissen Beziehung auch wieder recht.

Wenn an den Festtagen der Knnst mit feierlichen Worten von

der Tempelschönheit antiker Kunst geredet wird, äußert sich, neben

der Phrase, eine lebendig fortwirkende, unzerstörbare und darum

so leicht zu mißbrauchende Empfindung, dieselbe, mit der der

moderne, nur vom sichtbaren Leben lernende Künstler sich beständig

herumquält und die umzumünzen seiner im Naturalismus so oft

verzettelten Kraft nur fetten gelingen will. Darum ist es eine

der lehrreichsten Aufgaben, das bleibend Schöne der antiken Kunst

zu erkennen. In solcher Untersuchung wird es sich zeigen, wie

verderblich die falsche Anwendung dieser „ewigen Schönheit" ist,

und wie allein das Erbe nützlich verwaltet werden sollte. Auch

kann so zur Anschauung gebracht werden, welche Riesenarbeit die

ernst ringenden Künstler unserer Zeit zu leisten haben, um von

der Wahrheit zum Stil zu gelangen. Es wird die Rede sein

von dem, was in der Kunst vom Physischen und was vom

Psychischen ausgeht, von dem Widerstreit zweier Prinzipien, die

der Einheit zudrängen und von denen die Kunstparteien der Gegen

wart je eines antagonistisch vertreten.

Wenn man, in ganz profaner Stimmung, einen reinen Akkord

auf dem Klavier anschlagen hört, wird ohne weiteres ein

Wohlgefallen erregt. Die Erkenntnis bleibt aus dem Spiele,

man hat es ausschließlich mit einem Reiz zu tun. Die Vibrationen

der Saiten gehen auf den Körnerven über, und deren Schwingungen

erzeugen ein angenehmes, aber ganz gegenstandloses Gefühl, das

schnell genug mit den Tönen wieder abklingt. Folgen sich mehrere

Akkorde, ohne daß doch eine Melodie gebildet wird, so teilen sich

die Schwingungswellen der Körnerven dem ganzen Körper mit, die
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physische Erregung wächst und erlangt einen Grad, daß von ihr auch

das geistige Lebensgefühl wachgerüttelt wird. Die Gefühle lösen

sich aus ihrer Gebundenheit und reiten auf den zitternden Nerven,

als hätten sie nur der Gelegenheit zur Bewegungsmöglichkeit ge

harrt; durch den anhaltenden Reiz ist ein Zustand der Empfang-

lichkeit geschaffen. Folgt nun eine Melodie, das heißt: ein

musikalisch übersetztes Gefühl,*) so wird der gegenstandlosen Er»

regung ein Zielpunkt gegeben, die durch Reize gesteigerte Lebens-

empsindung wird jenem in der Melodie krystallifierten Gefühle

dienstbar gemacht.

Dieser einfachste musikalische Vorgang wiederholt sich

prinzipiell in der bildenden Kunst. Eine Anzahl geometrisch

angeordneter Kreise wirken aufs Auge, wie die Akkorde auf

das Ohr. Wie die Körnerven von den Vibrationen der

Saiten zum Mittönen gebracht werden, weil die periodischen

Schwingungen hier und dort zusammenfallen, so werden die Seh»

nerven von den Kreisgebilden erregt. In beiden Fällen manifestiert

sich, im Ton wie im Kreis, ein Gesetz, das ein gleiches Gesetz im

menschlichen Organismus grüßt. Jedes Ornament verkörpert

mehr oder minder rein eine Gesetzmäßigkeit — der Kreis z, B.

die des vollkommenen Ausgleiches zentrifugaler und zentripetaler

Kräfte — und die wohltuende Wirkung der schönen Linie auf das

Auge ist ein durch Schwingungsreize hervorgerufener Effekt.

Näheres über die Natur dieser Reize erfährt man bei der Be

ttachtung der Ornamentkunst. In einer Weise ist eigentlich jeder

Mensch Ornamentiker: In der Schrift. Auch zeichnet man, im halben

Bewußtsein, wohl Liniengespinste vor sich hin, wie man eine Melodie

summt oder ein Lied pfeift. Das Ornamentale der Schrift ent

steht als eine unbewußte Äußerung des Temperamentes. Nun

ist die Graphologie eine Wissenschaft geworden, die oft verblüffend

richtig aus der Schrift auf den Charakter des Schreibenden zu

schließen weiß. Sie macht ihre Analyse im wesentlichen 'an der

Kand von fragmentarischen Ornamentlinien, die direkt aus dem

Temperament fließen. So ergibt sich der Schluß, daß halbe

Gefühle, unklare Empfindungen sich der Linie zum Ausdruck be»

dienen und daß der Empfängliche, auf Grund der Reize, die für

ihn von diesen Linien ausgehen, auf dem Wege über das Orna-

*) Jedes Gefühl hat, wenn es sprachlich objektiviert wird, einen be»

stimmten Tonfall, der allen Menschen gemeinsam ist. Solch musikalisch

gereinigter Tonfall: Das ist die Melodie.
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mentale jene Geisteskräfte aufspüren kann. Wenn man der Er

scheinung nachgeht, so findet man, daß es die im Organismus

zuckenden, schwingenden und sich durchkreuzenden, die dort

inkarnierten Gesetze sind, die sich in solchem Linienspiel

manifestieren, und, wie auf hundert anderen Wegen, auch auf

diesem zur Selbstbespiegelung drängen. Ebenso wie die im Körper

organisch geketteten Gesetze sich im Spiel der Kunst zu objektivieren

trachten, werden sie — und mit ihnen das Organ, woran sie ge

fesselt sind — erregt, wenn das in einem Ornament restlos

krystallisierte verwandte (oder gleiche) Gesetz durchs Auge zu ihnen

dringt und eine Entladung ihrer Spannung hervorruft. Beim

Produzieren von Ornamentlinien reizt die Psyche die Nerven und

diese verleihen dem Seelischen konkrete Gestalt; beim Empfinden

von Ornamentlinien werden umgekehrt die Nerven zuerst gereizt

und dieser Reiz rüttelt, je nach der Art seines Charakters, die

spezifischen, den Nerven attachierten Empfindungen wach.

Das architektonisch angewandte Ornament wirkt nicht durch

solchen Linienreiz allein, es hat auch die Aufgabe, das Kausa»

litätsbedürfnis zu befriedigen. Es gibt etwas zu stützen, zu

umklammern, zu verbinden. Nur scheinbar, denn in Wirklichkeit

tut es das Material. Aber das genügt dem Menschen nicht; er

will nicht nur wissen, daß ein Lagerndes gestützt, ein Strebendes

gehalten ist, sondern sehen, wie es geschieht. And da der tote

Stoff sein statisches Geheimnis nicht dem Auge preisgibt, so

dichtet der Künstler dem Material menschliche Instinkte an, er

füllt es mit dem in seiner Körperlichkeit schwingenden Gesetz —

das ja, wenn auch in anderer Objektivation, dasselbe wie das im

Material wirksame ist — er vermenschlicht das Material:

Das ist dann Kunst. Eine Paraphrase über die leise das Be

wußtsein kitzelnden Gesetze, deren Objektivationen in ihrer Summe

der menschliche Körper sind! In diesem Vorgang enthüllt sich das

Wesen aller ornamentalen, das heißt aller auf Reiz beruhenden

Kunst : Sie ist ein Reflex unserer sicher in sich ruhenden körperlichen

Architektur. Da dieselben Kräfte unfern Organismus und alles

Lebendige nach allgemeinen Regeln bauen, sehen wir in der

Natur das Ornamentale überall dort, wo ein Verwandtes sich

dem Auge zeigt, wo die gleichen, verschieden objektivierten Gesetze

sich grüßen. Die Symmetrie ist angenehm, weil wir selbst

symmetrisch gebaut sind, der Rhythmus berührt uns freudig, weil

alles in uns, vom klopfenden Kerzen bis zum eilenden Schritt

rhythmisch ist, und weil wir dem die Zeit teilenden Tempo ein
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solches, das den Raum gliedert, als Gleichnis entgegenzustellen

trachten.

Dieses Spiel des Gesetzes mit sich selbst geht durch den

ganzen architektonischen Teil der bildenden Kunst. Selbst die

ernste Baukunst ist nur in geringem Grade auf bewußte Er

kenntnis und viel mehr auf die Reizzustände der Körperlichkeit

angewiesen. Der Instinkt für statisches Wirken, der selbstherrlich

waltet, ist Führer des Baumeisters. Wer diesen lebendigen

Instinkt durch Tabellen der Graphostatik, durch das wissen

schaftliche Bewußtsein der Rechnung ersetzen zu können meint,

wird nie nennenswerte Kunstformen erfinden. Architektur-

bildungen von bleibendem Wert werden nur mittelst des nach

wägenden Instinktes, dem die im Lebensgefühl schwingenden

Gesetze das Wort soufflieren, nur durch die anthropomorphosierende

Phantasie geschaffen. Es ist unzweifelhaft, daß all diese von

Reizen befruchteten Instinkte bewußter Erkenntnis zudrängen;

artistisch schöpferisch bleiben sie aber nur, solange sie die Bewußt

seinsschwelle nicht überschreiten. Erfahrung und Logik haben

großen Anteil an Werken der Baukunst, denn was man einige

Male gefühlt hat, wird zur Erfahrung und läßt sich hinterher

fast logisch beweisen ; das eigentlich Artistische am architektonischen

Kunstwerke ist jedoch mittelst der Erkenntnis weder zu produzieren

noch zu verstehen: Es ist angewiesen auf automatisch sich auslösende

Reizzustände.

Alle Erscheinungen des Kunstgefühls dieser Art, die ich das

„Omamentale" nenne, sind Produkt des lebendigsten Lebenswillens,

freudigster Daseinsbejahung. Der Zustand des Produzierenden

wie der des Genießenden geht aus dem im schwingenden Lebens-

gefühl entsiegelten Gleichklang innerer und äußerer Gesetzmäßig

keit hervor. Zwischen Künstler und Laien besteht der Unterschied,

daß bei jenem das innere Gesetz das äußere aufsucht, während

bei diesem das äußere auf das innere wirkt. Ohne Erhöhung

des physischen Wohlbehagens ist ein Verhältnis zur „ornamentalen"

Kunst nicht denkbar; die lebhafteste Bejahung des Daseins ruft

die reichsten Reizzustände und damit das höchste Kunstgefühl her

vor. Wo immer eine Manifestation verwandter Gesetzmäßigkeit

sinnlich erfaßt wird, entsteht eine Schönheitsempsindung. Vor

einem Linienornament ist der Vorgang relativ einfach und über

sichtlich; komplizierter wird er, wenn an Stelle des Ornamentes

der Körper des Menschen oder des Tieres tritt. Eine Menge

von sich ergänzender Gesetzmäßigkeit dringt dann ins Auge und

u 22
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ruft ein ästhetisches Vergnügen hervor, das doch ganz ornamentaler

Art bleibt, solange gewisse Bedingungen gelten.

Während ich dieses schreibe tummelt sich vor dem Fenfter

eine Schar von Tauben. Einige flattern auf, fliegen hoch im

Kreise und lassen sich schwebend nieder, andere hocken auf den

Gesimsen des gegenüberliegenden Äauses oder jagen sich im

Spiel der Geschlechter. Ein besonderer Gegensatz fällt auf: Alle

Stellungen, die rein automatisch sind, alle Gestalten des Fliegens,

Schwebens, Emporsteigens und Sinkens, alle Bewegungen der im

steten Ausgleich der Kräfte sich beherrschten Körperlichkeit sind

dem Auge harmonisch und angenehm, wirken als Schönheit. So

bald aber eines der Tiere unter dem Zwange einer psychischen

Erregung steht, wenn es, aufmerksam gemacht durch ein Geräusch,

über das Gesims hinunteräugt oder im geschlechtlichen Trieb das

Weibchen umkreist, zeigen sich Bewegungen, die von jenen ersten

prinzipiell verschieden sind, die dem Auge nicht mehr harmonisch

und schön, sondern bezeichnend — grotesk erscheinen. Die erste

Gruppe der Bewegungen enthält für den Beobachter die Ge

staltungen der Grazie, die Erscheinungen wirken als angenehmer

Reiz, ohne das Bewußtsein zu beschäftigen: Die Dynamis

schafft das Ornamentale; die zweite Gruppe aber umschließt Er

scheinungsfolgen, die formal als Dissonanz wirken und zum Be

wußtsein, zur Erkenntnis sprechen: Die Dynamis schafft das

Charakteristische. Solange der Strom der Kräfte sich selbsttätig,

aus dem instinktiven Gefühl des Tieres für Gleichgewicht, reguliert,

reizt die Bewegungsfolge das Auge und ist ästhetisch; sobald sich

aber der Wille des Tieres im Gehirn konzentriert und jede Be

wegung unter die Diktatur einer beherrschenden psychischen

Regung gebannt ist, alle Organe in der Erstarrung des furcht

samen Korchens oder Schauens gelähmt erscheinen, verflüchtigt

sich jene ornamentale Schönheit. Das Bild ist nicht länger als

Reiz angenehm, sondern als Erkenntnis lehrreich.

Dieser Gegensatz ist, vor dem menschlichen Körper sowohl

wie vor jedem tierischen, dessen Organismus dem menschlichen in

der statischen Disposition verwandt ist, zu beobachten. Wenn der

nackte Mensch, im Vollbesitz körperlicher Elastizität unbewußt

handelt, wenn er sich seiner Körperlichkeit freut, indem er sie

gymnastisch benutzt, sich dem Motorischen ganz hingibt, sind seine

Bewegungen, deren einzelne Phasen sich dem Auge linear verbinden,

ornamental; wenn er aber von einem psychisch formulierten Willen

beseelt erscheint, gehorchen alle Organe einseitig diesem Antrieb
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und die Bewegung verliert die Reize des Schönen. In Äinblick

auf den Charakter wird sie dagegen dann ausdrucksvoll. Tiere

wie z. B. die Spinne oder das Schwein können als ganze Er»

scheinungen nie schön sein, weil nichts in uns der Architektur

ihres Organismus antwortet. Je genauer die Proportionen

der Kräfte im Subjekt und Objekt übereinstimmen, desto klarer

ist das ornamentale Schönheitsbild; je weniger es der Fall ist,

desto stärker spricht der Sinn für das Charakteristische. Dort

empfindet der Mensch gedankenlos das Verwandte ; hier schaut er

das Fremdartige denkend an. Eine absolute Trennung findet in

der Natur natürlich nicht statt, weil alle Lebenskräfte ineinander-

spielen und sich gegenseitig determinieren, weil ja auch der Gegen

satz nicht für das Objekt besteht, sondern nur für das anschauende

Subjekt. Den Schöpfungen der Kunst gegenüber, in denen eine

durchgreifende Sichtung der Anschauung vollzogen wird, ist eine

Analyse aber möglich und sehr lehrreich. An der Äand solcher

Analyse, die also von den Gegensätzen: Empfindung des Orna

mentalen und Erkenntnis des Charakteristischen ausgeht, soll nun

der Unterschied zwischen Antik und Modern gezeigt werden.

Die Griechen kannten in der bildenden Kunst fast nur das

Ornamentale. Sie ließen die musikalischen Verhältnisse der Dinge

auf sich wirken und suchten und fanden jene Reize, die das

Lebensgefühl steigern, ohne das Bewußtsein sonderlich zu be

schäftigen. Man hat viel von der Mäßigung der griechischen

Künstler gesprochen, ihre Beschränkung auf weise Absicht zurück

geführt und dem jungen Kulturvolke einen Kunstverstand s prioii

zugeschrieben. Alle diese Annahmen können die Wahrheit nicht

treffen. Kätte dieses Volk die Welt und das Leben dualistisch

erfaßt, wäre ihre Anschauungsform problematisch gewesen, der

gestalt, daß eine Ansicht die andere immer wieder in Frage ge

stellt hätte, so würde dieser innere Widerstreit zuerst in seiner

Kunst Ausdruck gesucht und gefunden haben. Bettachtungsweifen,

die aus dem Temperament hervorgehen, lassen sich nicht charakter

voll beschränken, ohne ihr Bestes zu verlieren; wenn sie auf die

Äälfte ihrer Wesenheit zurückgeführt werden, fehlt dem aus

ihnen entspringenden Kunstwerke auch die Kälfte der Wahrheit.

Karmonie wird in der Kunst nicht durch Subtraktion erreicht,

sondern durch Addition. Die Einheit hellenischer Kultur spricht

deutlich von der Eindeutigkeit des Empfindens und Wollens.

22*
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Gewachsen in dem glücklichsten Klima, organisiert von Menschen,

die nicht Furcht vor dunkeln, drohenden Gewalten kannten, in

deren Bild von der Kölle sogar die Züge des Schrecklichen

fehlten, die selbst das Wirken des Schicksals und die Tragödie

des diesem willenlos Unterworfenen noch ornamental, als eine

Schönheit höherer Art zu betrachten wußten, deren Lebensgefühl

nicht in der Sehnsucht nach dem Jenseits, sondern in der rückhalt

losen Liebe zur nahrungsprossenden Erde wurzelte, entwickelt endlich

unter den vorteilhaftesten sozialen Verhältnissen: so wurde diese

Kultur harmonisch.

Der Grieche sah die Welt nur von sich aus, ganz subjektiv;

das verbürgte ihm die Möglichkeit zur Freiheit der Objektivität.

Von der Relativität alles Seins wußte er nichts; für ihn gab

es nur Wirklichkeiten und er selbst war sich die erste, die zentrale

Wirklichkeit. In dem gesunden, gymnastisch gestählten, von niederer

Sklaven-Arbeit nicht verkümmerten Körper, in der von niederen

Sklavenlüsten nicht verwirrten Seele vibrierte eine stolze Lebens

kraft, klangen alle Harmonien der die Welt mit ihrem Walten

erfüllenden Gesehe laut und glückverheißend wieder und jeder

Reiz wurde ein Anstoß zum Gefühl der Bejahung. Das in

egoistischer Gesundheit sich ariftokratisierende Empfinden wandte

von allem Sklavenelend verächtlich den Blick, harmonische, ihrer

selbst frohe Menfchen machen nie Problemkunst, versuchen nie

faustische Werke; sie sind Schöpfer ornamentaler Schönheiten,

Sllter der reinlichen Anmut, Hervorbringe? und Genießer des

edlen, empfindungsreichen, von der Erkenntnis aber abgewandten

Wohlklanges. Alles wird ihnen zur Musik: Linie und Form,

Gestalt und Bewegung; das Charakteristische liegt ihrer auf die

Gegenwart gerichteten Natur fern, weil sie nicht zu zweifeln und

fürchten verstehen und das Irritierende abzulehnen wissen. Den

Medusenkopf stellten die Griechen nur als ernstere Schönheit dar,

weil das Gräßliche ihrer gestaltenden Phantasie der Darstellung

unwürdig erschien. Erfreut wollten sie von der Kunst werden,

nicht erschüttert, feierlich erregt, nicht sittlich angepackt —

denn das sittliche Gefühl stellte ja nichts in Frage — nur im

Genuß des Tages gefördert, nicht durch Erkenntnissorgen aus

dem Behagen des ästhetisch-tätigen Zustandes gerissen werden.

Eine Tanzkunst! In all ihrem Ernst war Gesang, in aller

Feierlichkeit Rhythmus, in allen Linien Musik und in aller Be

wegung der Schritt des seligsten Körpergefühls. Sie bekräftigte

das Leben mit frohem Zuruf. Darum brauchte sie nicht das
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Kolossalische der ägyptischen Kunst, die in nächtiger UnHeimlichkeit

aus dem strotzenden Lebensgefühl animalischer Sinnlichkeit und

dem Geiste schweren religiösen Grauens hervorging, nicht das

Groteske der indischen Kunst, die ganz versteinerte, mystische

Philosophie war. Da ist nicht wildes Staunen vor dem An»

erklärlichen, nicht fromme Demut, nicht eine Spur von religiöser

Syfterie. Aber eine edle Genußsucht nach allen Lebensgütern,

ein herrisches Verlangen nach dem Ichgefühl: davon geht sie aus.

Jeder reine Klang, in dem ein Gesetz schwingt, findet Widerhall

in den reinen Verhältnissen des wohlgebildeten Organismus; die

Nerven dissonieren nicht, sondern antworten klar dem Anreiz. In

dem glückseligen Spiel des Lebensgefühls im Künstlerischen sub»

tilisieren sich die Instinkte für die Wertunterschiede verschieden

artiger Reize; die ästhetischen Empfindungen werden erzogen, in»

dem ein ganzes Volk durch lange Jahrhunderte die Reinheit seines

Reaktionsvermögens gegeneinander prüft. Die Säulenordnungen

entstehen in einem Werdeprozeß, dessen Bedächtigkeit und nie vom

Wege abirrende Logik nur geistig bis zum Fatalismus ruhigen

Völkern möglich ist. Wäre diese Kunst geistiger gewesen, so

hätten sich die Generationen nicht so willenlos in den Bann einer

alles regelnden, nur die EntWickelung in der eingeschlagenen

Richtung zulassenden Konvention, die wir als Stil preisen, be

geben. Die Einheit entstand, weil das Schöne zum Menschen

als Reizzustand kam. Die verwandte Resonanzfähigkeit so vieler

beseelter Instrumente, die Rassenreinheit: das war der Stil, vor

dem die folgenden Jahrtausende gestaunt haben. Die Maße des

Tempels, die Gliederungen, die Verhältnisse, Formen und Form

folgen: alles wurde jahrhundertelang ausprobiert, verbessert und der

Vollkommenheit entgegengeführt. Wie das Gebäude dann dastand,

im Gleichmaß der Kräfteverteilung, war es ein wundervolles

Ebenbild der im Innern aller Griechen — und, im weiteren

Sinne, der verwandten Menschheit — schwingenden statischen

Gesetzmäßigkeit.

Wie die Baukunst, verfuhr auch die Skulptur in den Grenzen

ihrer Aufgaben. Suchte der Baumeister den Wohlklang der

Statik, so suchte der Bildhauer den der Dynamik. Er bildete

nicht psychische Zustände und die Art, wie eine Leidenschaft das

Körperliche ausprägt, gab nicht die grotesk-charakteristischen Be

wegungen, die unter dem Zwange einer Seelenregung entstehen,

sondern beschränkte sich — nicht weise, weil aus innerer Nötigung

— auf die ornamentalen Schönheiten gymnastischer Bewegungen,
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auf die Anwillkürlichkeiten körperlicher Aktionen, auf das rein

motorische Element, in dem das architektonische Gesetz des Körpers

sich anschaulich manifestiert. Gottfried Keller hat, dem borghe-

sischen Fechter gegenüber, das schöne Wort von „dem goldenen

Zirkel von Verteidigung und Angriff, in dem das Leben sich selbst

erhält", geprägt. In einem solchen goldenen Zirkel sind alle

Kraftäußerungen der menschlichen Gestalt, wie die griechische

Skulptur sie darstellt, eingeschlossen. Stets ift das vollkommene

Gleichgewicht dynamisch gegeneinander spielender Kräfte her

gestellt und als Folge aus dieser Harmonie ergibt sich, daß die

nur mythologisch-konventionell gefaßte geistige Bedeutung einer

Skulptur bis zur Poesie gesteigert erscheint. Die Summe der

ornamentalen Neize verklärt die dürftige, uninteressante Psychologie

dieser Kunst bis zu einem Grade des Weihevollen. Denn diese

Reize gehen so tief, sind so reich, wechselvoll und mannigfaltig,

die Musik der Gesetzmäßigkeiten tönt so klar aus jeder Einzelheit,

daß der Zusammenklang symphonischen Charakter annimmt. Es

gibt keine bezeichnenden Sonderzüge, keine charakteristisch sprechenden

Übertreibungen, keine sozialen Determinationen und psychischen Be

wegtheiten. Immer wird die Erscheinung auf das typisch Schöne

zurückgeführt, auf die restlose Inkarnation des den Organismus

automatisch leitenden Gesetzes. Diesem Grundsätze gehorcht auch

das Beiwerk. Nie sind Gewänder genialer zur Erhöhung des

dynamischen Ausdrucks verwandt worden. Ein doppelter Zweck

wurde erstrebt und erreicht: einmal mußte das Gewand die An

schaulichkeit körperlicher Bewegungen unterstützen und dann sollte

das Bild bereichert werden durch die im Stoff ganz ornamental

zu Tage tretenden Gesetzmäßigkeiten. Wie ein Gewand halb dem

bekleideten Körper und halb seinen eigenen spezifischen Eigen

schaften, die sich im Fallen, Flattern, Knittern und Straffen ent

hüllen, gehorcht, wie es einmal, im unmittelbaren Konflikt mit der

Schwerkraft, ornamentale Formen bildet und daneben, auf dem

Umwege über die menschliche Dynamis, mit derselben Schwerkraft

in anderer Weise einen Konflikt auskämpft und dabei neue Form

bildungen produziert, wie also durch das Gewand wenige Not

wendigkeiten hundertfach verschieden illustriert werden: das ift

nirgend jemals so vollkommen gezeigt worden, wie in der antiken

Kunst. Eine Fülle von Musik geht von einer tatlos, in»

different ruhenden, weiblichen bekleideten Gestalt aus, das

Auge schwelgt in den vollkommensten ornamentalen Reizen, das

Lebensgefühl erstarkt auf den Schwingungen der Nerven und
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die unendlich angenehme Erregung gibt ein Gefühl reinen

Daseinsglückes.

Eine Tanzkunst I Da sie nur Rhythmus und Musik wollte

und nicht anders konnte, als sie tat, trat sie an psychische Probleme

nie hinan. Die Skulptur wurde ganz Kind der Architektur, weil

das gleiche Prinzip hier und dort waltete und zur Vereinigung

drängte. Die Statue war eine Anthropomorphosierung der im

Tempelgebälk verborgenen statischen Schönheiten, und die Architektur

wurde der dithyrambisch fließenden Dynamik der Skulpturen zur

harmonischen Unterlage, zur Folio. Eines wies aufs andere, beides

ergänzte sich formal und stellte zusammen den großen feierlichen

Klang her. Darum stört es die Anschauung des modernen Menschen

nicht im geringsten, wenn einer antiken Statue der Kopf fehlt. Die

Schönheit liegt im gegenstandlosen Ornamentalen, das im Körper,

nicht im Charakteristischen, das im Kopfe den lebhaftesten

Ausdruck findet. Äber die einzelnen Versuche der Skulptur, das

Gräßliche darzustellen, über die Köllenhunde, Seeschlangen und

Drachen muß man lachen. Sie sind so wenig schreckhaft, wie die

Erynnien und Medufenhäupter. Der Grieche war absolut unfähig,

das Schreckhafte oder nur Charakteristische darzustellen und darum

kam er nie in Verlegenheit, die Grenzen des Grotesken und des

Schönen bestimmen zu müssen.

Geschaffen von einer Sonntagslaune der Natur, konnten die

Hellenen, als die Ersten, der Kunst den ursprünglichen Blüten

schmuck rauben und ein Urbild der Schönheit bestimmen. Alles

half ihnen: Klima, Lebensweise, der für eine Kulturbildung so

günstige Zustand des Sklavenstaates, die sicher begrenzte, von

Sehnsucht unzersplitterte Veranlagung, der vollkommene, in

kriegerischer Tätigkeit ausgebildete Körper, die nur in solchen Ver

hältnissen mögliche Tracht und dann die erstaunliche Resonanz-

fähigkeit des bei allen im gleichen Takte schwingenden Lebens

gefühls. Sie brachten die Kunst der Gesundheit hervor, entsiegelten

die Schönheit der im Organismus ewig statuierten Gesetze und

schufen grundlegende Beispiele einer statisch-dynamischen Harmonie.

Darum konnten sie Schönheitswerte prägen, die mit dem Wort

„unsterblich" bezeichnet werden dürfen. Nicht ihre Kunst als

Ganzes ist „ewig", sondern nur das in so großer Fülle darin ent

haltene Ornamentale, einerlei, ob es als Arabeske, Architektur

form oder in der Darstellung menschlicher Körper auftritt. An

sterblich, so lange sich das architektonische Gesetz des menschlichen

Organismus nicht ändert, in dessen Grundelementen die Griechen
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vollkommene Gleichnisse gefunden haben. Mehr als Gleich-

klang kann es nicht geben und das ist in der antiken Kunst

erreicht. Jede Kunst des sich am körperlichen Kraftgefühl ent

zündenden Glückes, der Gesundheit, wird mit der griechischen

verwandt sein. ^Fortsetzung.!

Das Rote Kreuz

in seiner Humanitären Bedeutung.

Von Major von Strany.

as den Humanitären Bestrebungen unsrer Zeit in praktischer

Weise Betätigung gebende Rote Kreuz stellt die Soli

darität aller durch das Band der Menschlichkeit und der Nächsten

liebe verbundenen Völker in ebenso feierlicher als beredter Weise dar.

Angesichts der zunehmenden Furchtbarkeit des Krieges bleibt

jetzt keine Nation den Leiden der anderen gegenüber teilnahmloser

Zuschauer, und selbst die weiten Entfernungen von einem Weltteil

zum andern vermögen nicht der Hilfsbereitschaft der freiwilligen

Krankenpflege eine Fessel anzulegen. Überall ist man, dank der

fortgeschrittenen Ansichten der Gegenwart, der Meinung, daß es

sich hier um eine Organisation handelt, welche, den edelsten sitt

lichen Regungen entstammend, ebensosehr ein Gebot der Selbst

erhaltung der staatlichen wie der individuellen als der obersten

Grundsätze der öffentlichen Moral und der Religion ist.

Schon die räumliche Verbreitung, welche es gefunden, stellt

eine der großartigsten Schöpfungen auf dem Gebiete der mensch

lichen Vereinstätigkeit dar.

Das Note Kreuz umfaßt heut einige vierzig Ländervereine

mit tausendfältigen Ortsverzweigungen und erstreckt sich über beide

Hemisphären, von der Südwestküste Amerikas bis zu den Ländern

Ostasiens. Es sind dies alles anerkannte und vom Genfer Inter

nationalen Komitee in die Gemeinschaft aufgenommene Organismen.

Erwägt man, daß der Codex des Roten Kreuzes, d. h. die

Genfer Konvention, zugleich in den Kolonien der europäischen
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Mächte in Geltung ist, so kann man wohl sagen, daß sie jetzt

den größten Teil der Kulturwelt mit ihren Humanitären Ideen

umfaßt.

Ein sehr wichtiger Gesichtspunkt bei Betrachtung des Inter

nationalen Roten Kreuzes ist das völkerrechtliche Moment, welches

dasselbe in sich schließt. Das Völkerrecht im Kriege bietet viel

mehr streitige Punkte als dasjenige im Frieden. Fast alle Kriege

der Neuzeit haben zu zahlreichen und verwickelten völkerrechtlichen

Fragen Anlaß gegeben. Aber auch auf diesem Gebiet haben sich

die Anschauungen genähert und sind die Ansichten und Meinungen

von Erwägungen diktiert worden, welche den Geist der Versöhn»

lichkeit atmen und nicht allein von dem Buchstaben des Gesetzes

und von starren Nechtsbegriffen eingegeben sind. So hat man

auf dem Wege von gemeinschaftlichen Deklarationen, von Kollek

tivverträgen und von Instruktionen und Reglements, welche von

den kriegführenden Mächten bei Beginn eines Krieges erlassen

werden, der Humanität manches Zugeständnis gemacht, und da»

durch die Schrecken und Leiden des Krieges gemildert.

Zur Organisation und Gliederung der Hilfstätigkeit selbst

übergehend, so hat sich dieselbe in den einzelnen Staaten in ver»

schiedener Form ausgeprägt. Aber der allgemeine Grundzug, der

dieselbe kennzeichnet, ist immer ein Vereinswesen, bei welchem

teils einzelne Vereine, teils Gruppen von Vereinen die Träger

des freiwilligen Dienstes sind. Die Summe von Arbeit, die von

diesen Vereinen und Gruppen im Kriege zu leisten, ist eine sehr

umfangreiche. Es muß daher schon im Frieden alles gehörig

vorbereitet werden, damit dem militärischen Sanitätsdienst im

Ernstfalle eine ausreichende Unterstützung und Hilfe durch die

Organe des freiwilligen Sanitätsdienstes geleistet werden kann.

In Deutschland wird das genannte Vereinswesen von einem

in Berlin funktionierenden Zentral-Komitee der deutschen Vereine

vom Roten Kreuz geleitet, unter welchem die sogenannten Landes

vereine in den einzelnen deutschen Staaten, bezüglich in gewissen

zu einheitlichen Ganzen zusammengefaßten Staatengruppen

(Thüringische Staaten) die Tätigkeit der ihnen unterstellten Zweig

oder Lokalvereine leiten. Nachstehend sei der Organismus des

deutschen freiwilligen Hilfsdienstes, wie er im Frieden besteht,

kurz skizziert.

Als der größte umfaßt der Preußische Landesverein etwa

470 Zweig-(Männer-)Vereine vom Roten Kreuz, deren Aufgabe

es ist, Geld zu sammeln, Depots von Verbandstoffen, Kleidungs
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stücken, Wäsche vorzubereiten, Pflegekräfte auszubilden, Ärzte

bereit zu stellen und Lazaretteinrichtungen schon im Frieden zu

beschaffen, um im Bedarfsfalle sogleich Vereinslazarette zur Auf

nahme von Kranken und Verwundeten herzurichten. Ebenso ift

es eine Obliegenheit der Zweigvereine sich schon im Frieden mit

den Eisenbahnbehörden über die Anlage von Erfrischunge und

Verbandstationen mit allen dazu gehörenden Einrichtungen auf

frequenten Eisenbahnknotenpunkten zu verständigen. —

Das zweite Glied dieses Organismus sind die zum Trans

port und zur Begleitung der Kranken und Verwundeten eines

Krieges vom Gefechtsfeld nach den Verbandplätzen, von da nach

den Feldlazaretten, Eisenbahnstationen und heimischen Kranken»

Häusern bestimmten und ausgebildeten Trägerkolonnen, Sanitärst

kolonnen genannt. Diese Sanitätskolonnen, welche jetzt gleichsam

eine Reserve der zur Tätigkeit auf dem Schlachtfeld berufenen

Militärsanitätsdetachements bilden, sind ebenfalls den Landes-

bezüglich Provinzialvereinen untergeordnet und werden von diesen

in Bezug auf ihre Ausbildung überwacht und geprüft. Es be»

stehen gegenwärtig im preußischen Vereinsgebiet gegen 500 solcher

Kolonnen mit ca. 5800 verfügbaren Mitgliedern, in Bayern einige

60, in den deutschen Großherzogtümern, Herzogtümern, Fürsten

tümern, freien Hansestädten und in Elsaß-Lothringen gegen 200.

Die Lehr- und Anterrichtsmittel erhalten diese, mindestens

15 Mann starken Kolonnen, welche nur aus militärfreien Leuten

zusammengesetzt sein sollen, von dem Zentral-Komitee der deutschen

Vereine vom Roten Kreuz. Die Ausbildung erstreckt sich auf

das Anlegen von Verbänden, von Blutstillungen, die Hand

reichung für Ärzte, Ein- und Ausladen von Verwundeten, sowie

in der Verrichtung von Fahrzeugen aller Art für den Kranken

transport mit Behelf» und Notmaterial ^Improvisationen).

Auch sollen diesen Kolonnen sonstige Fertigkeiten anerzogen

werden, die dem Hilfspersonal für seine Tätigkeit im Kranken

transport von Nutzen sein können. Bemerkt sei hierbei, wie diese

Trägerabteilungen meist aus den Kriegervereinen hervorgehen, in

denen ein Personal zur Verfügung steht, das, an militärische

Formen gewöhnt, mit den Lebensgewohnheiten und den Amgangs»

formen der jüngeren Heeresangehörigen, denen seine Hilfe einst

gelten soll, vertraut und teilweise auch durch Kriegserfahrung für

diesen Beruf geeignet ist.

In neuester Zeit ist den Sanitätskolonnen, die auch im Frieden

bei Anfällen und Massenansammlungen sowie bei Epidemien und
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anderen Kalamitäten wertvolle Dienste geleistet haben, durch eine

gleichmäßige Aniformierung und Ausrüstung der Stempel größerer

Einheitlichkeit und Zusammengehörigkeit aufgedrückt worden. Es

ist zunächst eine größere Anzahl von Mannschaften, ca. 2000 Mann,

designiert, die uniformiert den militärischen Formationen in das

Feld folgen.

Ein drittes Glied im Rahmen des freiwilligen Hilfsdienstes

ist die Genossenschaft freiwilliger Krankenpfleger, eine

ursprünglich aus den Kreisen der studierenden Jugend der deutschen

Hochschulen gebildete Körperschaft, welche gegenwärtig aus allen

bürgerlichen Kreisen ihre Mitglieder erhält. Nach den letzten An

gaben der Genossenschaft hatten gegen 2500 Pfleger ihre Ausbildung

im Lazarettdienst beendet und standen zur Verwendung im Kriege

bereit. Die freiwillige Krankenpflege ist in den anderen deutschen

Staaten in analoger Weise organisiert, am vollkommensten und

in Bezug auf Reichhaltigkeit der Mittel am vorsorglichsten aus

gestattet ist der Hilfsdienst in Bayern. Bei einer Mobilmachung

folgen den bayrischen Kriegslazaretten zwei Lazarettzüge, zu deren

Bedienung 50 Krankenpfleger und etwa 250 Schwestern bereit sind.

Auch die Ritterorden der Johanniter, Malteser und bayrischen

Georgsritter leisten im Kriege hilfreiche Hand, indem sie im Frieden

in besonders von ihnen unterhaltenen Krankenhäusern Pflegekräfte

ausbilden und diese auf die von ihnen alsdann errichteten An

stalten verteilen. Einen wichtigen Anteil an den Aufgaben der

freiwilligen Hilfe hat die Frauenwelt. Zum äußeren Ausdruck

gelangt dieselbe in einem großen Vereinswesen, dem vaterländischen

Frauenverein. Der äußere Apparat, welchen der vaterländische

Frauenverein in seiner gegenwärtigen Organisation darstellt, gliedert

sich in 4 Landes-, 1l Provinzial« und 2 Bezirksverbände, die

zusammen gegen 900 Zweigvereine umfassen. Die süddeutschen

Verbände und Vereine sind, mit Ausnahme von Elsaß-Lothringen,

nicht in diesen Zahlen mit enthalten, sondern nur diejenigen von

Preußen und den mitteldeutschen Staaten. Sehr vielseitig und

verschiedenartig ist die von diesen Vereinen ausgehende Friedens

und Kriegstätigkeit. Einmal bereiten dieselben teils in Gemein

schaft mit den Männervereinen, teils allein und auf ihre eigenen

Mittel gestützt, Vereinslazarette vor, indem sie Geld, Wäsche,

Verbandmaterial beschaffen und in den staatlicherseits im Kriege

errichteten Reservelazaretten den Wirtschaftsbetrieb übernehmen.

Das Gebiet, dem die Tätigkeit der deutschen Frauenvereine sich

am regsten zuwendet, ist die Heranbildung von Aushilfepflegerinnen
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und von Berufspflegerinnen. Die in den einzelnen Zweigen des

Krankendienftes geschulten Aushilfspflegerinnen vom Roten Kreuz

sollen in einem künftigen Krieg vorzugsweife in den einheimischen

Lazaretten Verwendung finden, während die Berufspflegerinnen

voraussichtlich meist in den Anstalten des Etappenbereiches und

noch weiter vorwärts, wo die schwerste Arbeit zu tun ist, ver

wendet werden.

Die Verfügung über das gesamte männliche und weibliche

Personal der freiwilligen Hilfe ruht in den Händen des Kaiser

lichen Kommissars und Militärinspekteurs der freiwilligen Kranken

pflege. Am die Verwendung dieser verschiedenen, allen Kreisen

der bürgerlichen Gesellschaft entstammenden Hilfskräfte so nutz

bringend und wirksam wie möglich zu gestalten, ist dem Kaiser

lichen Kommissar eine Anzahl von Territorialdelegierten zugeteilt

worden, welche die in ihrem Gebiet vorhandenen Elemente, wie

sie vorstehend kurz geschildert, zusammenfassen und über die Hilfs

bereitschaft derselben sich in fortlaufender Kenntnis zu erhalten

haben. Diese Territorialdelegierten sind in den meisten Fällen die

Verwaltungschefs (Oberpräsidenten) der ihnen unterstellten Gebiete

und daher in einer einflußreichen äußeren Stellung.

Überblickt man dieses soeben kurz geschilderte Aufgebot von

freiwilligen Helfern, wie es hinter der Front der deutschen Heere

in einem Kriege seine Tätigkeit entfaltet, fo liegt die Frage nahe,

welchen Aufgaben dasselbe wohl dereinst gegenübergestellt werden

wird. Hier können nur die Erfahrungen des deutsch-französischen

Krieges von 1870 einen ungefähren Maßstab der Schätzung ab

geben. Bei einer Stärke von l'/z Millionen Streiter und einer

Verlustziffer von 12'^ Prozent hatte damals die freiwillige Hilfe

vom Noten Kreuz für 75 000 Kranke mit etwa 33 000 Lager

stätten zu sorgen. Demgemäß erweitert sich die Aufgabe des frei

willigen Anterstützungsdienstes bei rund 3 Millionen, die jetzt in

den Krieg ziehen, auf das Doppelte, also auf die Versorgung von

150 000 Verletzten und die Vorbereitung von 66000 Lagerstätten.

Die Militärsanität rechnet aber bei der jetzigen Bewaffnung auf

eine Verlustziffer von '/z, so daß nicht 12—13 Prozent, sondern

20 Prozent Abgang sich ergeben würden, das heißt mit anderen

Worten, es müßte dann für 200000 Kranke mit 88 000 Lager

stötten vom Roten Kreuz gesorgt werden. —

Auch in den anderen Staaten von Europa hat sich das Rote

Kreuz zahlreiche und gut organisierte Hilfskräfte dienstbar gemacht.

Es sei hier nur auf diejenigen von ihnen hingewiefen, die an den
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letzten kriegerischen Ereignissen in und außerhalb Europas teil

genommen und, dem Gebote der Menschenliebe folgend, da Kilfe

gebracht haben, wo die Kräfte der Heeresverwaltungen nicht

ausreichten.

In dem vereinigten Königreich von Großbritannien

wirken unter einem Zentralkomitee drei Körperschaften mit ihrer

eigenen Verwaltung zum Zweck der Unterstützung des Äeeres

sanitätsdienstes.

Es sind dies !. die Nationalgesellschaft zur Pflege ver

wundeter und erkrankter Krieger. 2. Die Ambulanz des

Iohanniterordens. 3. Die sogenannte Kosvitalreserve.

Unter der Leitung der Zentralstelle fungieren in den 17

Militärdistrikten des Königreiches Distriktskomitees, welche aus

je drei Mitgliedern der Nationalgesellschaft, drei Vertretern des

Iohanniterordens, einem Delegierten der Kospitalreserve, einem

Generalstabsofsizier, einem höheren Militärarzt des Distriktes be

stehen. Diesen aus 9 Personen bestehenden Kommissionen fallen

alle auf die Vorbereitung, Sammlung, Bereitstellung von Hilfs

mitteln Bezug habenden Anordnungen für die freiwillige Kranken

behandlung zu. Die Vertreter der Nationalgesellschaft beschaffen

die nötigen Fonds und Geldmittel, die Johanniter sorgen für das

ärztliche und Pflegepersonal und bereiten die Errichtung von Äilfs-

lazaretten mit den erforderlichen Betten, Wäsche, Geräten, Uten

silien, Instrumenten ?c. vor. Die Kommissare der Äospitalreserve

machen in ihren Bezirken die Personen aussindig, die sich im

Ernstfall für den Hilfsdienst eignen. Die Distriktskommifsionen

halten das Zentralkomitee durch vierteljährliche Nachweisungen in

Kenntnis darüber, wieviel und welches Personal für den Krieg

der freiwilligen Kilfe dienstbar ist, und ebenso was an Material

zur Ausstattung von Ambulanzen, Feldlazaretten und ähnlichen

Anstalten daselbst zur Verfügung steht.

In Frankreich geht der Hilfsdienst von drei großen Vereins-

rvesen aus, nämlich:

!. Vom Verein zur Pflege verwundeter Krieger.

2. Von der Genossenschaft der Frauen Frankreichs.

Z. Von der Gesellschaft der Damen Frankreichs.

Alle drei teilen sich in die Lösung der Aufgabe, an den von

den kommandierenden Generalen der Armeekorps bezeichneten Orten

und in einzelnen Festungen Äilfslazarette zur Unterstützung der

militärischen Krankenpflege zu errichten. Zu diesem Zweck ist in

jedem Armeekorpsbezirk jeder der drei vorhergenannten Vereine
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durch je einen, von seinem Vorstand gewählten Korpsdelegierten

vertreten, der bei dem betreffenden Korps-Generalarzt durch

den Kriegsminister beglaubigt ist. Diesen Delegierten sind die

innerhalb der 18 Korpsbezirke Frankreichs bestehenden 290 Kaupt-

und 238 Zweigvereine der Männer und Frauen untergeordnet.

Diese Vereine bringen aus ihren Mitteln das dem freiwilligen

Dienst sich widmende Personal, sowie die Geldmittel für Per

sonal und Material auf. Da wo diese nicht ausreichen, tritt

der Staat ein. Aus dem so gebildeten Personal und Material

werden die Stämme zur Besehung und Ausstattung von 26

Kilfslazaretten zu je 100 Lagerstätten und von 70 Bahnhofs'

Erfrischungsstationen mit im ganzen 500 Betten entnommen.

Zwölf dieser Kilfsfeldlazarette können sogleich bei Ausbruch eines

Krieges der Armee folgen. Die übrigen 14 sollen nach 10 Tagen

ausgerüstet sein. Außer den 26 Kilfslazaretten und 70 Bahn-

hofsftationen sind die nötigen Geldsummen bereit, um im Lande

ständige Lazarette, in denen 18000 Betten aufgestellt werden

können, einzurichten. Friedensstämme sind für diese letzteren An»

stalten nicht vorhanden. Zur Begleitung der Sanitätszüge sind

Cadres von ausgebildeten Leuten etwa in der Stärke der zur

Besehung eines Äilfslazarettes erforderlichen Mannschaft designiert.

Äber die Verteilung dieser beiden Arten von Lazaretten bestimmt

die Militärbehörde, ebenso übermittelt der Korpsarzt den be

treffenden Delegierten alle Wünsche und Bedürfnisse der Ver

waltung und überwacht deren Ausführung. Dieser feste Zu

sammenhang zwischen der staatlichen und der freiwilligen Organi

sation gewährt der französischen Kriegsverwaltung die Handhabe

bei ihren Dispositionen rücksichtsloser verfahren zu können. Die

ganze Hilfstätigkeit wird so ein Bestandteil der Keeresorganisation

und muß sich den Regeln und Befehlen fügen, die ihr militärischer-

seits erteilt werden.

Rußlands Notes Kreuz ist insofern abweichend von dem

jenigen der anderen Länder organisiert, als hier im Frieden keine

besonderen Vorbereitungen für den Krieg bestehen. Erst wenn

der Ausbruch eines Krieges bevorsteht, geschehen die erforderlichen

Schritte, um einen Hilfsdienst ins Leben zu rufen, der sich ganz

nach den Anweisungen der Militärbehörden an die Keeressanität

anschließt. Der im Frieden feststehende Rahmen, in welchem sich

die freiwillige Krankenpflege im Kriege einfügt, besteht nur in

einer Zentralstelle, der fünf Bezirkskomitees untergeordnet sind.

Diese gliedern sich in 75 Lokalbezirke (wovon 15 auf Sibirien
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entfallen), welche ein Netz von ca. 220 Zweigvereinen hinter sich

haben.

Diese Bezirke und Vereine sind aber nur Geldsammelstellen,

welche Fonds für Kriegszwecke begründen. Sowie die Armee

mobil wird, übernimmt eine Anzahl von 9 vom Kriegsminister

vorher designierter Generaldelegierten die Leitung der freiwilligen

Krankenpflege in den Rayons, in welche der Raum hinter der

operierenden Armee eingeteilt wird. An die Generaldelegierten

dieser Rayons gehen von der Petersburger Zentralstelle aus die

erforderlichen Geldmittel und Gebrauchsgegenstände. Mit Äilfe

derselben werden dann an der zum Kriegsschauplatz führenden

Eisenbahnlinie Lazarette, Depots, Erfrischung^ und Verband-

ftationen angelegt und mit Ärzten und Pflegern beseht. In diesen

Lazaretten finden die Schwerverwundeten, die vom Kriegsschauplatz

zurückkehren nach Anordnung der Militärbehörde, Aufnahme. 3n

großem Stil wird in Rußland die Ausbildung von Kriegskranken

pflegerinnen betrieben, und zwar von der Heeresverwaltung selbst.

Man geht dabei von dem Grundsatz aus, daß die Frauenhand

geschickter und für den Patienten angenehmer ist, als die Wartung

durch Männer. Es bestehen gegen dreißig Anstalten zur Aus

bildung solcher Krankenschwestern, und außerdem einige Schulen

für Krankenwärterinnen. Man rechnet, daß jetzt in Rußland

mehr als 3l1<)0 solcher Pflegerinnen vorhanden sind, welche dem

Dienst der Militärkrankenpflege angehören. In der Hilfskraft

so vieler geschulter, dienstbereiter Pflegerinnen besitzt Nußland

ein sehr wertvolles Element seiner Kriegskrankenversorgung. Auch

in Rußland ist, wie in Frankreich, die feste Anlehnung des frei

willigen Sanitätsdienstes an den Keeresorganismus und die Linter-

ordnung des ersteren unter die militärische Autorität in schärfster

Weise ausgeprägt.

In Österreich bildet die Österreichische Gesellschaft vom Roten

Kreuz die Spitze des freiwilligen Hilfsdienstes. Ihr unterstellt,

bilden die 134 Delegierten der Landeshilfsvereine (dasselbe wie

in Deutschland die Landesvereine) die Bundesversammlung mit

einem Bundespräsidium.

Die Landeshilfsvereine sind in Galizien, Steiermark, Tyrol

Doppelvereine, d. h. vereinigte Männer- und Frauenvereine, die

sich zu gemeinsamer Arbeit verbunden haben. In Böhmen,

Bukowina, Dalmatien, Görtz, Gradieska, Kärnten, Krain, Mähren,

Nieder-österreich, Ober österreich, Salzburg, Schlesien, Trieft,
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Jstrien, Vorarlberg Männervereine und Frauenvereine, aber

beiderseitig selbständig und von einander getrennt.

Anter diesen 28 Stammvereinen fungieren im ganzen 450

Zweigvereine, welche es sich angelegen sein lassen im Frieden Geld

und Verbandstoffe, Wäsche, Kleidungsstücke, Atensilien :c. bereit

zustellen, Pflegekräfte auszubilden, Lazarette vorzubereiten und

bei Ausbruch eines Krieges dem Kaiserlichen Kommissar und

Generalinspekteur der freiwilligen Sanitätspflege eine Anzahl von

Personen zur Verfügung zu stellen, die geeignet und bereit sind,

als Delegierte des Roten Kreuzes die zweckmäßige Ausnutzung

der Vereinskräfte nach den jeweiligen Bedürfnissen sowohl bei

der Feld- wie bei der Besatzungsarmee in der Heimat zu ver

mitteln. Diese Leistungen betätigen sich auf Grund der An

forderungen, welche der Kaiserliche Kommissar bei Beginn eines

Krieges, nach Maßgabe der jeweiligen Bedürfnisse, an die frei

willige Krankenpflege stellt.

Zählt man die Zahlen zusammen, welche die einzelnen Länder

der Monarchie der Kriegsverwaltung offerieren, so ergibt sich

(nach den letzten Angaben), daß seitens der freiwilligen Kranken

pflege die Sorge für 156 Offiziere und 6000 Mann übernommen,

und der staatliche Sanitätsdienst von dieser Bürde entlastet werden

kann. Zur Pflege und Behandlung dieser Patienten sind in den

vom freiwilligen Dienst im Inland errichteten Hospitälern und

Pflegestätten za. 600 Ärzte bereit. Sanitätskolonnen wie in

Deutschland zum Transport und zur Begleitung Verwundeter

gibt es in Osterreich nicht. Für diesen Dienst sind 31 vollständig

ausgerüstete Blessierten -Transportkolonnen, die bei 31 Armee

feldspitälern eingeteilt sind, vorhanden.

Die in Angarn bestehenden Einrichtungen sind den öfter

reichischen analog. Die Zentralstelle wird durch die Angarische

Gesellschaft vom Roten Kreuz dargestellt, welcher die Pro-

vinzial-, Komitats- und Lokalvereine untergeordnet sind, deren

Tätigkeit ganz derjenigen der österreichischen gleich ist. Die

Lokalvereine empfangen von den zugehörigen Komitatsvereinen die

erforderlichen Anweisungen und halten diese in fortlaufender

Kenntnis von den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und

Hilfskräften.

Das ungarische Rote Kreuz stellt im Kriege sogleich ein

Hilfslazarett von 800 Betten in Budapest, 5 dergleichen zu

200 Betten und 2 zu je 100 Betten der Militärverwaltung an

den von jener gewünschten Orten zur Verfügung, d. h. über
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nimmt die Sorge für 2000 Kriegskranke, die es auf seine Kosten

unterhält. Sehr großartig sind in Angarn die Anerbietungen

bezüglich der Verband» und Erfrischungsstationen. Äier ist die

Installierung von 15 Stationen zu je 200 Lagerstätten und von

44 Stationen zu je 10 bis 12 Betten vorgesehen. An Sanitäts-

kolonnen verfügt die Angarische Gesellschaft über deren 1l, jede

ist mit 16 Krankenwagen versehen. Schließlich ist noch des

mobilen, mit 20 Betten ausgestatteten Kilfslazarettes zu gedenken,

das ganz nach dem Bedürfnis des Seeresführers vorgeschoben

wird. Eine besondere Formation stellen die 10 Gebirgssanitäts-

kolonnen Angarns dar, deren Mannschaft Maultiergespanne mit

Gebirgssiitteln und Gebirgstragen führen. Aus dem Vorstehenden

ist ersichtlich, wie vorsorglich das Land seine Einrichtungen für

die Kriegskrankenpflege getroffen hat, und welch reiche Mittel es

im Dienst der Humanität verwendet.

In Italien besteht in jedem der 12 Armeekorpsbezirke ein

(Regional») Verein, dessen Vorsitzender in naher Beziehung zu dem

betreffenden militärischen Befehlshaber steht. Anter den Regional

vereinen fungieren die Sektionsvereine, welche die innerhalb eines

Divisionsbezirkes errichteten Lokalvereine leiten und mitdemDivisions

kommandeur Fühlung halten. Italien zählte vor kurzem gegen 400

Vereine. Diesem vielgliedrigen 'Vereinsnetz entstammt eine ver

hältnismäßig große Anzahl von Sanitätsformationen, die im Kriegs

fall zur Hilfsleistung aufgerufen werden. Aus diesem Vereinsnetz

heraus werden 50 Feldlazarette zu 100 bez. 50 Betten, 30 Gebirgs-

ambulanzen, 15 Lazarett-Eisenbahnzüge, mehrere Flußambulanzen

und Lazarettschiffe, die ersteren zum Transport von je 214 Ver

wundeten, die letzteren zu je 125 Lagerstätten, bei einer Mobil

machung bereitgestellt. Mit den vorstehend erwähnten 400 Männer

vereinen Sand in Sand wirken gegen 100 Frauenvereine, deren

Kauvttätigkeit sich auf Geldsammeln und Bereitstellung von

Kleidungsstücken und Verbandmaterial, sowie ähnlichen Lazarett

gegenständen beschränkt. Eine eigentlich schöpferische Tätigkeit, wie

sie die deutsche Frauenwelt entfaltet, ist in Italien nicht bekannt.

Die letzten Jahre des neunzehnten und die ersten Jahre dieses

Jahrhunderts haben dem Roten Kreuz besonders schwierige Auf

gaben gestellt, indem sie dasselbe zur Tätigkeit auf fern gelegene

und außereuropäische Kriegsschauplätze riefen, welche der Kranken

pflege durch Klima, Bodenverhältnisse, Lebens- und Ernährungs

weise außerordentliche Schwierigkeiten bereiteten und sie in Be

rührung mit Kämpfern brachte, welche in Bezug auf Kriegsgebrauch,

n 23
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Kampfesweise, Organisation, Ausrüstung und Bewaffnung von

europäischen Heeren sehr wesentlich verschieden waren.

Alle diese Hemmnisse und Beschwerlichkeiten haben nicht ver

mocht, die wackren, selbstlosen Träger der weißen Fahne mit dem

Roten Kreuz weder im Griechisch-Türkischen Krieg von 1897,

noch im Burenkrieg 1899/1900, noch bei der Chinaexpedition

1900/1901, davon abzuhalten dem Gebot der Menschenliebe

folgend da Hilfe zu bringen, wo Menfchenkunst und Menschen

hand Leben und Gesundheit der Streiter zu erhalten vermochten.

Im Gegenteil sind diese Männer und Frauen in edlem Wetteifer

bemüht gewesen, die Stätten der blutigen Kämpfe möglichst schnell

zu erreichen, um dem Tode und dem Siechtum ihre Opfer zu

entreißen.

Allen anderen voran hat das deutsche Note Kreuz auf

den Kriegsschauplätzen in Griechenland, in Transvaal und in

China dank seiner Kriegsbereitschaft und zweckmäßigen Organisation

ein leuchtendes Beispiel von werktätiger Humanität gegeben. Als

die Türkei 1897 an Griechenland den Krieg erklärt hatte, be-

gaben sich sogleich zwei besonders ausgewählte Militärärzte nebst

fünf Schwestern und zwei Wärtern über Triest nach Athen, um

sich dort dem griechischen Roten Kreuz zur Verfügung zu stellen.

Nach Konstantinopel ward eine Mission von drei Zivilärzten,

fünf Schwestern aus Bayern und zwei Schwestern aus dem

Rauhen Hause in Hamburg gesandt, nachdem der Sultan den

Wunsch zu erkennen gegeben hatte, den deutschen Helfern möge

eines der in Konstantinopel befindlichen Lazarette eingeräumt und

sie dort ganz selbständig mit der Heilung und Pflege der Ver-

mundeten und Kranken betraut werden. Wenngleich die wissen

schaftliche Ausbeute der beiden Missionen nicht bedeutend war, da

die deutschen Ärzte den Heilprozeß der Verwundungen vom An

fang bis zum Ende nicht zu beobachten vermochten, und wenn es in

folge der Bewaffnung der beiden feindlichen Heere mit Gewehren

älteren Systems auch nicht möglich war, über die Wirkungen

kleinkalibriger Geschosse Erfahrungen zu sammeln, so haben doch

beide Abordnungen voll und ganz ihren Zweck erfüllt, indem sie

ihre Hülfe in den Dienst der sehr mangelhaften und nicht aus

reichenden Kranken- und Verwundetenpflege stellten und von neuem

das segensreiche Eingreifen des Roten Kreuzes im Kriegs-Sanitäts

dienst dokumentierten. Als Kuriosität fei noch erwähnt, wie auf

Wunsch der türkischen Behörden alle Abzeichen der deutschen

Delegierten mit dem Roten Kreuz abgelegt werden mußten, und
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daß es schwer hielt, die türkischen Verwundeten in die Dunkel

kammer, in welcher die Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen statt

fand, hineinzubringen, weil dieselben an teuflische Künste, die dort

mit ihnen vorgenommen werden sollten, glaubten.

Nach Südafrika fchiffte sich bereits Anfang November 1899

die erste aus drei Ärzten, 4 Schwestern, 5 Pflegern bestehende

Expedition in Neapel nach Lorenzo Marquez ein, um den Buren

Äilfe zu leisten. Ihr folgten bald darauf noch zwei Abordnungen

in derselben Stärke. Von diesen erwuchsen namentlich der nach

Springfontein entsandten große Schwierigkeiten. Nichtsdesto

weniger gelang es dem Eifer und der Eingebung der deutschen

Ärzte und Pfleger mit Äilfe der von der Regierung des Oranje-

freistaates gewährten Mittel ein Lazarett zu 73 Betten von An

fang Januar bis Mitte März 1900 in ordnungsmäßigem Betrieb

zu erhalten. In dem zu Iakobsdal etablierten Kospital, welches

bis 130 Patienten aufnahm, walteten drei deutsche Ärzte, vier

Schwestern, fünf Pfleger trotz der damit verbundenen Lebensgefahr

ihres menschenfreundlichen Amtes. Wind und Wetter trotzend,

suchten die erfteren, von warmer Nächstenliebe beseelt, nach den

Kämpfen bei Paardeberg drei Tage und zwei Nächte das Schlacht

feld mit Ambulanzfahrzeugen ab und linderten dadurch die

Leiden vieler zu Tode getroffenen, die sie dem Leben erhielten.

Insgesamt sind im Südafrikanischen Kriege zum Teil unter den

ungünstigsten äußerlichen Verhältnissen vom deutschen Roten

Kreuz 1358 Verwundete in sorgfältige Pflege und Behandlung

genommen und mit bestem Erfolg versorgt worden.

Als im Jahre l9l)l) der Kriegsruf ertönte, der die deutschen

Keeresabteilungen und Flotten über das Meer nach China rief,

um dort Sühne für die verletzten Gebote des Völkerrechts und

Völkerfriedens zu erwirken, folgten ihnen auf dem Fuße die schnell

mobilisierten Formationen der freiwilligen Krankenpflege. Bereits

14 Tage nach ausgesprochener Mobilmachung wurde das Lazarett

schiff „Gera", welches für die Aufnahme von 300 Patienten ein

gerichtet war, mit 12 Pflegern vom Noten Kreuz besetzt, zugleich

wurden dem als Kospital für die Marine hergerichteten Post-

dampfer „Savoia" vom Noten Kreuz vier bewährte Chirurgen

und fünf Pfleger zugeteilt. Beide Fahrzeuge verließen Deutsch

land drei Wochen nach Abgang der ersten Truppentransporte.

Die segensreichsten Dienste leistete ferner das vom deutschen

Zentralkomitee an dem wichtigen Etappenpunkt V«ngtsun errichtete

Feldhospital zu 100 Betten, das mit vier Ärzten, sechs Schwestern

23*
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besetzt war und aus 25 Baracken bestand. In demselben fanden

vom 15. November 190« bis Anfang Mai 1901 572 Offiziere,

Mannschaften ärztliche Pflege und Pflege. Anter seinen Pfleglingen

befanden sich nicht nur Deutsche, sondern auch Russen, Franzosen,

Inder und Chinesen. Ohne diese tatkräftige Kilfe wären der

Dysenterie und dem Typhus nicht fo viele Kämpfer glücklich

entrissen worden. In Griechenland, in Transvaal, wie in China

haben Schulter an Schulter mit dem deutschen Roten Kreuz

auch die analogen Formationen des freiwilligen Dienstes aus

Frankreich, England, Rußland, Kolland und Griechenland ge

wirkt und sich mit demselben in die hohe Aufgabe geteilt, dem

Genfer Äumanitätswerk praktische Betätigung zu geben. Wie

gute, vom Kimmel gesandte Engel entfalteten sie ihre menschen

freundliche Tätigkeit zum Schutz gegen menschliches Leid und

gegen menschliches Elend angesichts der furchtbaren Schrecken des

modernen Krieges.

Im September dieses Jahres wird auf Einladung des

Schweizer Bundesrates zu Genf eine aus Delegierten der

Signatairmächte der Genfer Konvention von 1864 gebildete Ver

sammlung stattfinden, in welcher der genannte völkerrechtliche

Vertrag einer Revision unterzogen werden soll. Die seit 1864

vielfach veränderten Waffen und Geschosse, die anders gewordene

Kampfesweife und Fechtart, die größere Rapidität und Energie

der heutigen Kriegführung, die größere Masse der auf der Wahl

statt erscheinenden Streiter, sowie die Wandelungen und Fort'

schritte der medizinischen Wissenschaft und ärztlichen Kunst, das

vervollkommnete Verkehrswesen, dies alles sind Faktoren, welche

heutzutage ganz neue Verhältnisse zwischen zwei Kriegführenden

geschaffen haben. Ihnen Rechnung zu tragen und sie dem Geist

der Zeit entsprechend zu regeln, wird die ernste und große Auf

gabe dieser Versammlung sein.

In wenigen Wochen aber schon, d. h. mit dem 1. Juli d. I.,

wird das Gesetz im deutschen Bundesgebiet in Kraft treten, welches

betreffs der Erteilung der Erlaubnis, das in der Genfer Konven

tion zum Neutralitätsabzeichen erklärte Rote Kreuz auf weißem

Grund, sowie die Worte „Rotes Kreuz" zu geschäftlichen

Zwecken, sowie zur Bezeichnung von Gesellschaften oder Vereinen,

oder zur Kennzeichnung ihrer Tätigkeit zu gebrauchen, bestimmte

Grundsätze ausstellt.

Der Inhalt dieses wichtigen Gesetzes läßt sich dahin wieder

geben, daß die genannte Erlaubnis künftighin nur denjenigen
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Körperschaften einschließlich der Ritterorden sowie der geistlichen

Orden erteilt werden soll, welche sich im Deutschen Reiche der

Krankenpflege widmen, und durch eine Bescheinigung des zu

ständigen Kriegsministeriums nachweisen, daß sie für den Kriegs

fall zur Unterstützung des militärischen Sanitätsdienstes zugelassen

sind. In der Erlaubnisurkunde muß zum Ausdruck gebracht sein,

daß auf Grund der Erlaubnis die Mitglieder des Vereines oder

der Gesellschaft das Rote Kreuz zu ihren persönlichen Zwecken

nicht gebrauchen dürfen. Die Erlaubnis soll zurückgenommen

werden, wenn die Voraussetzungen, welche für die Erteilung der

Erlaubnis maßgebend waren, nicht mehr zutreffen.

Es gründete sich dieses Gesetz auf das vom 7. internationalen

Kongreß zu Petersburg im Juni 1902 angenommene Votum,

daß zum gesetzlichen Schutz der Abzeichen des Roten Kreuzes

1. Auf Gegenstände, welche das Abzeichen des Roten Kreuzes

tragen, keine Kandelspatente erteilt, und Fabrik- und Kandels

marken mit dem Roten Kreuz nicht bestätigt werden sollen.

2. Daß Händlern und Fabrikanten, deren Waren bereits dieses

Abzeichen tragen, eine einjährige Frist zu dessen Beseitigung

gewährt wird, nach welcher Frist gerichtliche Verfolgung

der Zuwiderhandelnden eintreten solle.

Das erste der Berliner

Akademischen Bühnenspiele": Borngräbers

.Giordano Bruno (Das neue Jahrhundert)".

Von Karl Beth.

I.

deale — wissenschaftliche wie künstlerische, politische wie reli»

giöse — werden von der Jugend getragen. Ein Ideal muß

mit Iugendfeuer empfunden und mit Iugendenthusiasmus in die

Wirklichkeit umgesetzt werden. Denn das Ideal stammt aus dem

jungfräulichen Reiche der ewigen Jugend; wer trotz der Jahre
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jung bleibt, gehört zu diesem Reiche; sonst aber pflegt das Ideal

der bejahrten Generation, welche die Alltäglichkeit des Lebens und

seine Misere genugsam gekostet hat, nur Gastbesuche abzustatten.

Daher ist es vor allem die an Iahren junge Welt, die auf ent

deckte Ideale stürmisch sich wirft. Wenn es sich nun um weit-

greifende, umfassende Ideale handelt, deren Verwirklichung eine

Erneuerung unserer Lebensauffassung verspricht, so weiß sich oft

die akademische Jugend berufen, die Werber- und Führerrolle zu

übernehmen. In der Geschichte unserer Studentenschaft stehen

viele Vorgänge dieser Art auf hellleuchtenden Blättern verzeichnet.

Mit dem Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts hat sich in den

Kreisen der Berliner Studentenschaft ein neues Ringen um ein

bestimmtes Ideal gezeigt: um Gewinnung einer reinen, dem Zweck

der Kunst entsprechenden Dramatik.

Veranlaßt ist dieses Streben durch die niederdrückende Er

kenntnis der Leere in dem Gemüt des modernen Menschen und

durch die Beobachtung, daß unsere dramatische Kunst nicht nur

keine Kraft aufweist, gegen die Leere erfolgreich anzukämpfen,

sondern im Gegenteil den Geist immer mehr verflacht. Die in

unserer dramatischen Produktion herrschende Tendenz ist von einem

falschen Selbstbewußtsein der Moderne geleitet. Nichtig ist an

der Auswirkung dieses Selbstbewußtseins, daß sie das moderne

Leben, die Menschen und Ereignisse der Welt von heute charak

terisieren will. Allein dieses Ziel wähnt man durch möglichst

gänzliche Lösung von der Antike zu erreichen. Die Moderne ist

gegenüber der Antike stolz geworden und meint, von ihr nichts

mehr lernen zu können. Was die Alten in der Kunst produzierten,

ist auf den meisten — nicht allen — Gebieten der Kunst über

holt worden. Das geben wir alle gern zu, und auch wir freuen

uns des. Jedoch nicht die Kunstleistungen der klassischen alten

Zeit sind es, die wir den Modernen zum Vorbild wiederum

empfehlen, sondern die Kunst gesinnung, die Idee der Kunst,

die einst zu dem damals möglichen Gipfel geführt hat. Wir

vermissen, daß unsere heutige Kunst — mit einigen rühmlichen

Ausnahmen! — von solchen gewaltigen Idealen getragen wird;

statt der idealistischen Kunst haben wir eine realistisch-naturalistische

erhalten. Nicht zum mindesten macht sich diese der modernen

Geistesbildung und allgemeinen Kulturhöhe gänzlich unwürdige

Kunstleistung in der Bühnenliteratur und somit auf dem Theater

geltend.

Die Empfindung aller derer, die neben der verständnisvollen



Das erste der Berliner „Akademischen Bühnenspiele". Z4Z

Bildung für den realen Kampf des Lebens auch diejenige für

die ideale Ausgestaltung der Lebensgüter und des ganzen Lebens"

Niveaus erhalten haben, aller derer, die den Sinn für den inneren

Zusammenhang aller Lebenskräfte offen halten, bäumt sich gegen

jene Einseitigkeit auf. Weite Kreise beklagen daher seit lange

diesen Mißstand aufs tiefste. Aber es zeigte sich kein Weg, auf

dem den Angeboten von nichtssagenden, die Wirklichkeit ohne

Ideal darstellenden Machenschaften zu begegnen sei. Wohl hat

es nicht an guten dramatischen Schöpfungen gefehlt. Aber eben

diese sind dem Publikum weniger oder gar nicht bekannt geworden,

weil sie von den Bühnen nicht angeboten wurden. Ansere neuere

Theaterliteratur weist vereinzelte Werke von hohem Ideengehalt

auf, heroische Dramen, Weltanschauungsdramen, die weit über

die modernen Zugstücke emporragen. Aber die Bühnenleiter haben

sich nicht veranlaßt gesehen, dieser Stücke sich mit demselben Eifer

anzunehmen, wie der Werke der materialistischen oder realistisch»

naturalistischen Richtung. Freilich wollen wir den Theaterdirek

toren nicht die alleinige Schuld hiersür beimessen; sie tragen bei

diesem ihrem Verhalten dem Verlangen des Publikums Rechnung;

in ihren Angeboten richten sie sich naturgemäß nach der Nach

frage, und hierzu sind sie zum Teil aus pekuniären Gründen ge

nötigt. Der größere Teil des Theaterpublikums ist nun einmal,

wie es scheint, seit langer Zeit den Stücken, die einen hoch-

getragenen Stoff zur Weltanschauung verarbeiten, entwöhnt

worden, und zwar nicht allein durch die Angebote der Bühnen,

sondern durch jenes unbestimmte Etwas, das man den Zug oder

Geist der Zeit zu nennen pflegt. Die Aufführung der idealistischen

Dramen unserer deutschen Klassiker läßt sich das Publikum noch

eben gefallen; sie liegt in der Tradition, und sie zu besuchen, ge

hört zum guten Ton und gilt als Zeichen der Bildung. Aber

damit sei es auch genug des Idealismus und Keroentums auf

der Bühne! Nur nicht noch mehr von der Sorte! Das könnte

doch gar zu langweilig werden. Daß noch heute Stücke von einer

ähnlichen Kraft des Gedankens und der Lebensanschauung das

Licht der Welt erblicken und von der Welt erblickt und durch

späht sein wollen, das will den Vielen schier als unmöglich er

scheinen. And wenn denn doch so etwas wirklich geworden ist, so

liegt es den meisten zu fern, mit diesem Neuen sich ernstlich zu

befassen.

Ist die eben beschriebene Stimmung die verbreitete, und steht

es so, daß die Leiter unserer Bühnen aus praktischen Gründen
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mit der Masse des Publikums rechnen müssen, die für ein

modernes Weltanschauungsdrama kein entgegenkommendes, ge

schweige ein anhaltendes Verständnis an den Tag legt — so ist

eine gründliche Reform des modernen Theatergeschmacks nur dann

zu erhoffen, wenn diejenigen Kreise, welche die idealistische An

schauung auch dort, wo das Leben nachgebildet wird, zu sehen

wünschen, sich zusammentun und ihrerseits die Aufführung echt

heroischer, aus germanischer Geisteshöhenluft geborener Stücke ins

Werk fetzen. Von dieser Absicht haben sich mehrere Mitglieder

der Berliner Freien Studentenschaft (Finkenfchaft) leiten lassen.

Das Präsidium derselben ist im Jahre 1902 mit dem Plan her

vorgetreten, an der Besserung der bestehenden Theaterverhältnisse

durch Einrichtung von „Akademischen Bühnenspielen zur

Kebung germanischer Kunst und Kultur" zu arbeiten.

Das Wort „akademisch" soll in diesem Zusammenhange nicht

etwa besagen, daß junge Akademiker (Studenten) bei den Auf-

führungen aktiv mitwirken; einem solchen Dilettantentum wird auf

keine Weise das Wort geredet. Vielmehr soll mit der Bezeich

nung „akademisch" ein Zweifaches ausgedrückt fein: einmal, daß

diese Theaterreformbewegung auf Anregung der akademischen

Jugend entstanden ist und daß von der Studentenschaft alles auf

geboten werden wird, um Stimmung und Geldmittel für den

guten kontinuierlichen Fluß dieser Reform zu bereiten; ferner aber

soll mit jener Bezeichnung angedeutet sein, daß in allererster

Linie „hervorragende Werke akademischer Dichter zur Aufführung

gelangen sollen". Dieser Ausdruck ist überaus ungenau und muß

daher erläutert werden. Wenn ich den Sinn, der in ihm liegen

soll, recht erfasse, fo ist mit ihm gemeint, daß die Werke solcher

Dichter bevorzugt werden sollen, die vermöge gründlicher akade

mischer Bildung einen ausnehmend weiten Gesichtskreis sich er

worben haben, infolgedessen sie von Einseitigkeiten möglichst frei

sind und die rechte Synthesis von Realismus und Idealismus

finden. Daß man sich dieser Werke sonderlich annehmen will,

hat darin seinen Grund, daß sie, die aus einer umfassenden Lebens

anschauung heraus entstanden sind, aus den vorher dargelegten

Gründen schwerlich über unsere Bühnen gehen und daher der

Unterstützung von Gesinnungsgenossen bedürfen. Erst bei Mangel

an solchen Dichtungen wird man zu wertvollen dramatischen

Werken einerseits zeitgenössischer, andererseits vergessener Dichter

greifen. Auf diese Weise soll eine „unabhängige, von den je

weiligen Modeströmungen freie Bühne" geschaffen werden.
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„auf der allein künstlerische Gesichtspunkte ausschlaggebend sein

sollen".")

Derjenige Teil der Berliner Studentenschaft, der in dieser

Absicht zusammengetreten ist, hat sich damit die hohe Aufgabe

gestellt, solchen dramatischen Werken Eingang und Wohlwollen

zu bereiten, aus denen ein idealer Geistesflügelschlag wie aus

Kimmelssphären zu uns herniederweht. Die Studentenschaft

rechnet dabei mit der Tatsache, daß auch außerhalb ihrer selbst

das Verlangen nach „charakteristischer Kunst", voll warmen Em

pfindens und durchweht von idealem Grundton, neu erwacht ist.

Die Zustimmung kann nicht ausbleiben. Denn ein jeder muß

doch dem beipflichten, daß es nicht Aufgabe der Kunst sein kann,

den Menschen von seiner niedrigen und erbärmlichen, das Leben

von seiner elenden und häßlichen Seite zu zeigen. Wo diese

Faktoren mit in Rechnung kommen, darf es nur geschehen, um

durch sie das Edle klarer hervortreten zu lassen. Was aber

unsere Bühnen an neuen dramatischen „Kunstwerken" erwerben,

das pflegt die Misere des Lebens als Kern zu enthalten, das

wirkt nicht veredelnd, im günstigsten Falle — abschreckend. Dem

gegenüber lautet die Forderung der „Akademischen Bühnenspiele" :

statt Lebemänner und nervloser Weiberanbeter wollen wir wiederum

Kelden sehen, große Konflikte, die genialisch gelöst werden, heroische

Natur, überwindende und entsagende Kraft; statt farbloser An-

gedanken und romantischer Verschwommenheit — Klarheit; statt

des Markt- und Bier- und Skatjargons — hochdeutsche Sprach

reinheit; statt der lässigen Diktion — Metrik überall da, wo sie

von der Stimmung erfordert wird.

Es ist noch gar nicht fo lange her — zwei Jahrzehnte mag

man höchstens rechnen —, da ging eine neue Bewegung durch

die Gemüter. Mit lauten Triumphfanfaren wurde uns der neue

Mensch, die neue Menschheit, der Übermensch ausgeblasen —

oder, das „ausgeblasen" ist verdächtig, sagen wir angeblasen; in

Verbindung damit die neue Kunst, der neue Glaube, der neue

Gott. Eigentlich war's nichts Neues, sondern es war eine ver

suchte neue Auflage eines alten „Krebses", der sich schon öfters

') Das Programm dieser Richtung ist näher dargelegt in Curt L.Walter,

Akademische Bühnenspiele als Bausteine zu einer deutschen Akademie und zu

einem deutschen National'Theater, Berlin 1902. Der Verfasser dieser Bro»

schüre, der die geschäftliche Leitung des Unternehmens in seinen Künden hat,

teilt mit, daß diese Programmschrift gegen Einsendung einer Zehnpfennig'

marke von ihm (wohnhaft in Wilmersdorf, Pfalzburgerftr. 26») versandt wird.
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in die dunklen Risse des wasserdurchspülten morschen Gesteins

hatte zurückziehen müssen. Die Wahrheit war — und das sehen

heute die Bedächtigen ein —, daß mit den alten Idealen die

Ideale überhaupt entthront wurden, und daß die Menschen nun

mehr haltlos irrten. Das Erhabene und Begeisternde von einst

galt für verächtliches Schaumgebläs, und die, welche jetzt den

neuen Schaum bliesen, dünkten sich Athleten zu sein. Das Ganze

war eine Episode! Keute sind wir im großen und ganzen drüber

hinweg. Wir müssen es von neuem erkennen, daß nur Ideale

und Begeisterung für hehre Reinheit des Gemüts, Religion und

ethische Anstrengung die Menschheit erhebt und in Zufriedenheit

erhält. Auch unsere Bühne wird lernen müssen, daß die Mensch

heit immer tiefer sinkt, wenn die Bühnenkunst, die doch ein Kaupt-

bildungsfaktor sein soll, von ihrer alten Aufgabe läßt, das Äohe

den Menschen vor die Seele zu stellen.

Deshalb wollen wir auf unseren Bühnen nicht den vielfachen

Tiefstand unseres Lebens sehen,, sondern die mögliche Höhe der

Kultur und die Reinheit der Gesinnung in Verbindung mit reli

giöser Erhebung. Es ist anerkennenswert, daß in den program

matischen Worten zur Einführung der „akademischen Bühnen-

spiele" der Religion ausdrücklich ihre Stelle angewiesen ist.

Die Religion bietet der menschlichen Seele die höchste Erhebung.

Wir wollen durch das Theater unsre Seele füllen. Das Theater

foll uns nicht eine Karikatur der Krone der Schöpfung zeigen,

fondern das Ziel derselben — ein menschenwürdiges Ziel. Die

Kunst, und vor allem die dramatische, soll uns den unendlichen

Wert der Menschenseele vor Augen stellen und uns predigen,

etwas wie Großes der Mensch ist und was der Sinn seines

Lebens. Indem die Studentenschaft mit Recht hierauf allen

Nachdruck legt, wertet sie die Kunst als das, was sie sein soll:

als die Förderin des menschlichen Seins, der Kultur überhaupt

und der Religion. Der zu Grunde liegende Gedanke ist durchaus

richtig, daß neben der Kirche als ergänzendes Moment religiöser

Wirksamkeit die Kunst zu treten hat, und wiederum in erster Linie

die auf der Bühne gepflegte Kunst. Diese Forderung ist zudem

echt protestantisch und — weil der Protestantismus die Ver«

bindung des Christentums mit dem Germanentum ist — germa-

nisch. Der Protestantismus hat mit dem katholischen Grundsatz

gebrochen, daß die Religion nur vom Priester zu pflegen und

anzuempfehlen sei. Er hat statt dessen den Gedanken des „all

gemeinen Priestertums" betont, das priesterliche Recht aller
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Klassen und Berufe der Menschheit. Der Protestantismus hat

ferner den Nachdruck nicht auf das beschauliche, sondern auf das

tätige Leben gelegt. Wenn nun gerade das letztere es ist, das

uns mit Kunst auf der Bühne vorgeführt werden soll, so darf

man wohl sagen, daß die Bühne dazu angetan ist, die Kunst des

germanischen Geistes mit allen ihr zugehörigen Idealen, sonderlich

dem religiösen, ihrer Vollendung entgegenzuführen.

Die Intendantur der „Akademischen Bühnenspiele" hat durch

rührige Arbeit einen „Ehrenrat" gebildet, der die Durchführung

dieser Ziele verbürgt.*) Das erste Drama, das in allernächster

Zeit zur Darstellung gelangen soll, ist Otto Borngräbers Tragödie

„Giordano Bruno — das neue Jahrhundert",**) die schon zu

Leipzig im Juni !90l) und zu Kalle im März 190l wiederholte

und mit Begeisterung aufgenommene Bühnengänge erlebt hat.

Der Dresdener Charakterdarsteller Paul Wiecks, der bei den

früheren Aufführungen die Titelrolle meisterhaft gespielt hatte,

hat auch für Berlin die Übernahme dieser Nolle zugesagt.

2.

Der Schmetterling, wie liebt er Glanz und Gluten,

Ahnt nicht, daß er in ihnen sterben werde,

Es sucht das durst'ge Wild des Baches Fluten.

Wie wüßt es, daß der Mord auf seiner Fährte?

Der starke Ur, auf liebesücht'gen Pfaden

Mag ahnungslos ins Todesneh geraten.

Der Ehrenrat seht sich folgendermaßen zusammen: Berlin:

Ludw. Barnay, Ferd. Bonn, Rud. Christians, Emmy Destinn, Louise

Dumont, Prof. Dr. Dütschke, Präsident d. Akad. d. Künste Geh. Rat. Prof.

Ende, Fidus, K. E. Franzos, Friedr. Kaase, Graf von Koensbroech, Ludw,

Iacobowsky 5, Theod. Kappstein, Gust. Kober, Prof. Max Liebermann,

Emil Loezius, Karro Magnussen, Adalb. Mattowsky, Eman. Reicher,

Prof. v. vr, Runze, Wilh. Spohr, vr, Rud, Steiner, Felix Weingartner,

vr. Bruno Wille; Bonn: Dr. Paul Kolzhausen; Dresden: Eons.

Prof. Baron v. Locella, Paul Wiecks; Salle: Theaterdir. Richards;

Kannover: Gertrud Giers, Dr. Rich. Kamel, Dr. Adalb. v. Kanstein,

Theaterdir. Rudolph; Innsbruck: Arthur Ritter v. Wallpach zu

Schwanenfeld; Jena: Prof. vr, Kaeckel, Dr. Timon Schröter, vr, Kerm.

Türck; Kiel: Prof. Dr. Lehmann»Kohenberg; Lausanne: Prof. vr,

Forel; Leipzig: Theod. Fritsch, Prof. Max Klinger, Prof. vr. Th.

Schreiber, Theaterdir. Geh. Kofrat Stägemann, Prof. vr, Witkowsky;

Mainz: Freih. v. Zucco u. Cuccagna; München: Prof. Gabr. v. Max,

Prof. vr. Svobodas; Wiesbaden: Theaterdir. Deutschinger, Geh,

Iustizrot Passarge; Zürich: Prof. vr, Dodel.

Eine Tragödie und Ouvertüre zur neuen Zeit. Leipzig bei Eugen

Diederichs. Preis: 2 Mark, geb. Z Mark.
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Ich weih so wohl, daß mich die Flamme tötet,

Und liebe doch das Licht; die kühle Leye

Des Bachs, der bald von meinem Blut gerötet;

Ich kenne die verräterischen Nehe,

Ich kenne sie; ich weiß, daß sie mich fangen;

Verachte sie aus heißem Glücksverlangen.

Die Flammen sind so schön, die mich verzehren,

Die Pfeile göttlich, die mich so verwunden.

Wie kann ich mich von einem Wahn bekehren.

Mit dem verwebt mein Wünschen und verbunden?

Die Flammen sind mein Äerz, in mir die Pfeile

Und Schlingen, denen nimmer ich enteile.*)

Ist's nicht, als habe der Dichterphilosoph des ausgehenden

sechzehnten Jahrhunderts seinen Flammentod geahnt? Des

Scheiterhaufens Lohe im Geist geschaut? Ist der Mann von

Nola mit bereitem Willen in die bluttriefenden Arme der Inqui

sition hineingerannt? — O nein, er liebte das Leben als das

Tageslicht, in dem man wirken kann. So hat ihn Borngräber

mit meisterhaften Strichen gezeichnet. Die Flammen, welche ihn

verzehrten, deren sengenden Brand er lange in sich fühlte — sie

waren sein glühendes Kerz, das mit der Gewalt des Genies die

ganze Menschheit, ja viel mehr, die Unendlichkeit der Welten in

sich fassen wollte. In ihm bohrten des eigenen Strebens Pfeile,

denen er die scharfen Spitzen nicht abstumpfen konnte — es wäre

denn um sein eigenes Ich, um sein ganzes Wollen geschehen

gewesen.

Die Pfeile stachelten und kitzelten: unruhig ward das Leben

Brunos. Zu gewaltig war der Gedanke, der in ihm nach Ge

staltung rang. An seinen Erstlingsarbeiten, die sich in scholastischen

Bahnen bewegten, genoß er selbst bald keine Freude mehr.

Seine Vorträge über die ^.rs ms^n«, des Raimundus Lullus,

seine Anleitungen zur Übung des Gedächtnisses galten ihm wohl

mehr bloß noch als Motive äußerer Einführung bei den Univer

sitäten. Was seine Seele erfüllte, war ganz anderer Art: es war

der Entdeckergedanke des deutschen Kopernikus, den nach Brunos

begeisterten Worten „die Götter wie eine Morgenröte dem

Sonnenaufgang der wahren Philosophie voraufgesandt haben".

Aber was der deutsche Forscher mit Kilfe der mathematischen

Wissenschaften fand, das ward in dem künstlerischen Geiste des

') Giordano Bruno in den ,.Lroi«i kuiori". Obige Übersetzung stammt

aus Äeinrich von Stein, Giord. Bruno, herausgeg. von Poske. 1300.
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Mannes von Nola zu einem lebenbewegenden Faktor. Wie ein

Funke traf die ungeheure Neuerung seinen Geist und erhellte auf

dessen Grunde eine wundersame Perspektive. Äatte Kopernikus

die Erde aus dem Zentrum der Welt zur Seite geschoben und

ols den Mittelpunkt die Sonne erkannt, um welche die Erde samt

den übrigen Planeten ihre Bahnen zieht, so genügte das dem

Bruno nicht mehr. Zu eng war diesem umfassenden Geiste des

Kopernikus Welt. Ein Sonnensystem — und damit hätten wir

die Grenze des Alls? Nein, weiter, immer weiter dehnt sich die

Unendlichkeit; eine Fülle von Sonnensystemen — das ist die

Welt. Es ist die weltgeschichtliche Bedeutung Brunos, daß er

als der erste auf der Kopernikanifchen Grundlage die Unendlichkeit

der Welt verkündigte.

Von hier aus ergab sich dem über das Mittelalter trium

phierenden Denker feine Gottesanfchauung. Gott ist ihm das

Maximum und das Minimum zugleich; das Maximum, weil alles

aus ihm, das Minimum, weil er in allem ist. Gott selbst ist das

Universum, und dieses bleibt daher trotz alles äußeren Wechsels

in steter absoluter Vollkommenheit. Da aber Bruno, der einer

seits als Denker Gott und Universum identifiziert, doch anderer

seits als Verkündiger einer religiösen Erkenntnis Seelen ge

winnen wollte, so konnte jener Gottesgedanke bei ihm kein ab

strakter bleiben. In dem weiten Geiste dieses Mannes setzte sich

alles in Leben um. Jegliche Scholastik war ihm verhaßt. Er ist

— so schildert ihn das Drama — von der Gottheit wahrhaft

enthusiasmiert, und himmelhochjauchzend preist er sie als den Ur

quell aller Wahrheit, Güte und Schönheit; der kurios« «roivo,

der heroische Enthusiast, nähert sich ihr — nicht als nüchterner

Denker, sondern — mit seligem Bewußtsein.

Dies die Triebkraft seines Wallens. Heimatlos sehen wir

ihn. Genf, Toulouse, Paris, Oxford, London, Wittenberg, Prag,

Helmstedt und Frankfurt genügen nicht feinem ruhelosen Wirken.

Noch einmal betritt er den heimischen Boden, um auf ihm sich

auszuleben.

Bei dieser Wendung nach den Penaten setzt das Drama

Borngräbers ein. Das Vaterland, das einst ihn nicht verstand,

aus dessen Klostermauern er geflohen war, will von neuem der

Selb versuchen. Wittenberg war eine Zeit lang auch seine Stadt

geworden; lebte doch der Luthergeist in ihm und in ihr. Aber

die Sehnsucht nach der ersten Liebe lässet auch den Großen nicht,

der nicht allein über des Landes enge Grenzen, sondern über die
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Welt selbst mit seinem Geiste hinauswuchs. — Einige verständige

Männer sind in Italien (im toleranten Venedig) auf seiner Seite,

durch seine Schriften wurden sie gewonnen. Das will der erste

Auftritt uns fügen. Allein die, welche um ihn werben und auf

seine Rückkehr planen, sind der Buchhändler Ciotto, der aus

feinen Werken sich bereichern will, und der Graf Mocenigo, der

fchon im voraus feinen von Brunos Sonne erstrahlenden Palast

zum Mittelpunkt der Geselligkeit werden sieht. Der Pater Me-

dardus hingegen repräsentiert von vornherein die Gesinnung der

Hierarchie, die auf des Ketzers Antergang entbrannt ist.

Bruno kommt. Er steht an der Grenzscheide des deutschen

und italischen Landes. Ein Schritt — und der Würfel ist ge

fallen. Ja, er will vorwärts, vorwärtsstreiten, denn mit ihm ist

„der neue Gott, der von Ewigkeit her die Milliarden werdender

Welten durchjauchzt, der da währt in die werdenden Jahrhunderte".

Eine packende Szene! Eine Mönchsprozession, die vor dem nahen

Kruzifix eine Litanei singt, hebt ihn über des Entschlusses Schwere.

Er sieht wieder den Jammer des äußerlichen Gottesdienstes vor

sich und empfindet lebhaft seinen Gegensah.

„Ich höre das heilige Kriegsgeheul

Meiner lauernden Feinde!

In Massen trotten sie an.

Ihr Kerdenschafe! Aber seid auf der Kut!

Es naht eurer Kürde — der Leu! —"

Bruno tritt in des Grafen Haus bei festlicher Gelegenheit.

Damit zugleich nahet sein tragisch Geschick — von mehreren Seiten.

Der Prophet irrt, indem er seinem geahnten Ziele nachstürmt;

in diesem Augenblick des Eintritts in die venezianische Gesellschaft,

da alle auf ihn blicken, eilt er im wilden Ansturm über das Ziel

hinaus und somit seines Wirkens und Lebens schnell'rem Ziele zu.

Das Christentum scheint ihm eine Fessel. „Ich will die Welt

vom Kreuz erlösen! Will Blumenkränze winden in ihr Saar

statt ihrer Dornenkrone ! Ja hört mich an — nicht hörtet ihr mich

ganz — : Nicht Rom allein, das Kreuz — oder ich — muß fallen!"

Rom ist nicht gefallen, die christliche Religion konnte nicht fallen

— so siel er, der die hierarchische und die geistige Macht der

überlieferten Religion zugleich bestritt. Luthers „halbversunkener

Bau", den er zum Himmel türmen wollte, war ihm schon längst

nichts anderes denn ein winzig unvollkommener Anfang gewesen!

So wird uns in der ersten Szene des zweiten Aktes der aller
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Tradition entsagende, jedes geschichtlichen Zusammen-

Hangs entratende Drang dieses Genies als das tragische Kaupt-

Moment vorgestellt. And ein weiterer Konflikt bereitet mit

Schnelle sich vor. Nicht die Lehre des kühnen Propheten allein

sondern dieser selbst mit allem, was in ihm webt und lebt, ist in

der Gräfin Äerz gedrungen.

„In Ganz»nur»DeiN'gedenken

Muß sich mein Sein versenken.

Kann glauben nur an Dich!

Und, Welt» und menschvergessen.

Nur Göttergröße messen

An meiner Liebe, wie sie glüht für Dich",

monologisiert die Frau. Und so wird das fast Anglaubliche

wirklich: der hochfliegende Geist des göttlichen Denkers senkt sich

nieder zur bescheidenen Erblichkeit und erkennt — für eine kurze

Spanne — die Fülle seiner Welten in diesem holden Frauenleben;

mit ihr und in ihr fällt er und seine Kraft. Das übermenschliche

Wollen sinkt in die Schwäche des Ewig-Menschlichen herab. Er

vergißt seinen hohen Beruf der Allerlösung: das zweite Mo»

ment der Tragik. Doch durch Fall und Kerzenstrübung soll er

geläutert werden. Die Gräsin hält ihm entgegen: „Es gibt

doch eine Schuld". And aus seinem Munde kommt das schmerz-

wehe Bekenntnis: „Entgleist! Entgleist!" Gesunken fühlt er

sich — hinab „in das tiefe Meer der Schuld". Da kommt von

neuem das alte Problem ihm nahe, das seine sicher erkannte

Wahrheit zu erschüttern droht : Gibt es wirklich doch eine Schuld?

— Ist doch nicht alles gut, was die Natur des Menschen, und

sei sie noch so hoch potenziert, hervorbringt? — And ist jene erste

Frage zu bejahen, diese zweite zu verneinen, dann ist's doch

wohl nicht genug mit dem bloßen Gott-fühlen und Sich-Gott-

fühlen! Dann muß es doch einen Gott geben, der Schuld ver

gibt — einen Gott der Gnade, wie das Christentum ihn von

seinem Anfang an gepredigt und geglaubt hat, und wie ihn der

— in Brunos Sinne „halbe" — Luther festhielt! Doch

wieder wird in Bruno diese Stimme übertönt von dem Gefühl

des eigenen Gottmenschentums. Er vermag jene Linie nicht zu

finden, die ihn mit der Kirche verbinden könnte ; es will uns nun

mehr klar erscheinen, daß er nicht mehr imstande sein wird, seine

Wahrheit mit der ewigen Wahrheit des Christentums in Ein

klang zu setzen. In seiner Einseitigkeit wird er abstrakt. Seine

Religion nimmt ihren gefühlsmäßigen Gehalt allein aus der in
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tellektuellen Anschauung, nicht aus Her moralisch 'praktischen

Erfahrung.

Der Beichtpater Lorini hat in einer Beichte von der Gräfin

den Fehltritt der beiden erfahren. Wie, wenn er dem Grafen dies

Fürchterliche entdeckte ! Er wird gewiß das Beichtgeheimnis nicht ent

hüllen; er wird es wahren — nach jesuitischen Grundsähen. Er

macht dem Grafen Andeutungen, die klar genug sind, um die Eifer

sucht hell auflodern zu lassen. So ist der Graf willig geworden,

den verderbenbringenden Plan des Paters wider Bruno auf seine

Weise zu unterstützen; er wird von nun an ein Werkzeug der Curie.

Mocenigo treibt deshalb, gemäß den Einflüsterungen Lorinis, den

Philosophen zur Anzettelung eines Volksaufruhrs gegen die Hier

archie. „Los von Rom!" ist der Grundton der Rede, die Bruno

von des Buchhändlers Ciotto Balkone aus auf den Markusplatz

hinab hält, und dieser Ton findet emsigen Widerhall.

An dieser Stelle endet das Liebesidyll von Julie und Paolo,

die im Schlosse Mocenigos angestellt sind. Der alte Petrucci,

einst Erzieher des Grafen, jetzt Äausinventar, ist ein um der Liebe

willen dem Kloster untreu gewordener Mönch; er hat geheiratet,

und Julie ist seine Tochter. Sein einstiger Mönchsstand war bis

her sein Geheimnis. Nachdem er es nun der Tochter entdeckt hat,

kommt auch für diefe die schwache Stunde, es dem Geliebten zu

vertrauen. And der, ein eifriger Priesterknecht, weiß der Kirche

keinen bessern Beweis seiner Ergebenheit zu liefern, als daß er den

Schwiegervater verrät. Auf dem Markusplatz will er ihn dem

Pater Medardus in die Kände spielen, denn — „die Kirche geht

über die Liebe". Julie entwindet einem der Käscher des Medardus

den Dolch, stößt den Geliebten nieder, danach sich selbst. Das Volk

ist völlig gegen die Curie, da der rohe Medardus selbst von des

Kindes Leiche hinweg den greisen Vater zerren und verhaften will.

Bruno tritt dazwischen, und, wiewohl von Galilei und Campanella

zur Mäßigung gemahnt, entfesselt er, von der Masse geschürt, in

heftiger Rede seinen titanenhaften Groll. Man verbrennt die Inder

plakate. Die Menge versteht den Redner falsch; sie eilt fort, zu

verbrennen „das römische Raubgericht".

Doch unbeständig ist des Volkes Gunst. Will der Selb nicht

alles mit ihnen tun, so werden sie bedenklich. Zudem wiegeln Lorini

und Mocenigo die Anhänger Brunos gegen ihn auf. Die Studenten

sind schließlich noch die einzigen, die dem Nolaner zur Seite stehen.

Nun erscheint der Großinquisitor Bellarmin, um im Namen des
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Papstes von der Stadt Venedig die Auslieferung Brunos zu ver>

langen. Der städtische Senat bewilligt diese Forderung.

Bruno ist Gefangener des Papstes. Aber Papst Clemens VIII.

erwägt in Anruhe, ob nicht aus dem Feinde der Kirche noch ein

Freund zu machen sei. Der Papst schaut weiter als seine Rat

geber. Wenn auch Bruno stirbt, es lebt und bleibt sein Geist.

Mehr ist Bruno als Servede, Bodin und Socin, deren Anstürme

die Kirche des Vatikans überdauerte. Brunos Geist verspricht zu

bleiben. And dringt er durch, dann — „ist Gottvertreterschaft und

Weltmacht Null; zum Spielball wird die Welt in seinen Welten,

Ruine die Kirche und der Papst zur Puppe!" Nicht um Brunos

Seele ist ihm bange, sondern für das Papsttum fürchtet er. Sollte

es gelingen, Bruno selbst in den Äafen der Hierarchie zurückzu-

bringen, „so steht der Kirche Grund auf ewig fest". — Bellarmin

selbst steigt in der Neujahrhundertsnacht in den Kerker hinab:

Bruno soll vor dem Volk widerrufen und dafür den Kardinalshut

empfangen. Wie einen satanischen Versucher weist Bruno den

Oberketzerrichter von sich — er will den Tod.

Noch zweimal wird er in dieser letzten Nacht beunruhigt. Die

Gräsin Mocenigo kommt, mit ihm zu sterben; er weist sie ins Leben

zurück. And dann tritt ihm von neuem die Frage nach dem Wesen

der Religion entgegen. Kier ist es der Kerkermeister, der dem Ge

lehrten die Botschaft von dem sündenvergebenden, gnädigen Gotte

der Christen vorhält. Aber der fromme — lutherisch angehauchte

— Beamte muß schließlich sagen: „Ihr sterbt, wie Jhr's verdient."

Am nächsten Tage schlägt des Scheiterhaufens Lohe um den Feind

der Kirche zusammen.

Z.

Es ist ein kühnes Unternehmen, den Verkündiger einer erhabenen

Weltanschauung zum Kelden eines Dramas zu erwählen. Dem

Dramatiker erwächst daraus die Aufgabe, die Mehrzahl der ge

schichtlichen Situationen selbst zu bilden. Die Schwierigkeit wächst,

wenn religiöse Probleme auf der Bühne erörtert werden sollen.

Bei Bruno war nicht, wie z. B. bei Luther, sein inneres Leben

zum Leben des größten Teils eines Volkes geworden. Bruno war

mehr ein stiller Denker, der seine Anschauungen auf dem Wege

der Belehrung verbreitete, sei es durch Zyklen von Lehrvorträgen

an Äochschulen, sei es durch einzelne Reden, sei es im Privat-

gespräch. Er ist zwar kein Einsiedler gewesen; vielmehr gefiel er

sich in Geselligkeit, bei der er frohe Stimmung zeigte. Jedoch hat

il 24
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er nicht derart gestaltend in die Massenseele hineingewirkt, wie

der deutsche Reformator, so daß sein Wirken, wie die Geschichte

es zeichnet, zur Folie eines Dramas ausreichend wäre. Gleichwohl

hat Borngräber es verstanden, einen lebendigen Handlungsstoff um

den Selben zu gruppieren und von diesem selbst, ohne daß er damit

lästig würde, seine großen Ideen darlegen zu lassen.

Bei der Ausarbeitung der Brunotragödie ist der Dichter mehr

fach in die Notwendigkeit versetzt worden, über das, was die Ge

schichte bot, hinauszugreifen und historische Situationen zu kon-

struieren. Das Recht für derartige Modifikationen ergibt sich schon

aus dem Wesen der Arbeit des Dramatikers. Der dramatische

Dichter hat nicht den Beruf, die Geschichte zu porträtieren. In-

dem er dramatisch tätig ist, wirkt er nicht als ein künstlerisch ge-

schulte? Historiker, sondern als ein auf der Historie fußender Künstler,

der die vorliegende Geschichte nach Maßgabe der ihr oft nur ver

borgen anhaftenden eigentümlichen Reize zu einer lebendigen An

schauung bringt und hierbei die mannigfachen Gefetze künstlerischer

Wirkung nicht vernachlässigen darf. Aus dem Charakter des histo

rischen Bruno und aus der Eigenart seiner Lebensführung ergibt

sich fodann, wie schon angedeutet wurde, die Forderung solcher

Modifikationen im Fall der in Rede stehenden Tragödie. Ein

stiller Denker als solcher ist für eine Bühnenrolle nicht zu ver-

werten; aber auch die kleine Wirksamkeit im geselligen Kreise ent

spricht nicht dem, was man an Handlung von dem Träger einer

neuen Weltanschauung erwartet, die letztlich die alte aus den Angeln

heben will. Der dramatische Held muß temperamentvoll sein und

zu tatkräftigem Eingreifen wenigstens neigen. Im vorliegenden

Falle muß sich auch etwas Agitatorisches in ihm regen, und ein

Stück Volksleben muß zugleich sich in ihm spiegeln, ob er schon

als Philosoph erscheint. Als ein Mann von dieser doppelten Be

schaffenheit tritt der Bruno des Dramas vor uns hin. Er ist so

wohl der in sich gekehrte Philosoph als auch der zur Leidenschaft

entflammte mutige Streiter. Erfunden ist vom Dichter die bestimmte

Gelegenheit der im geselligen Kreise des gräflichen Hauses ent

stehenden Lehrwirksamkeit insofern, als die Gräsin Virginie seine

begeistertste Schülerin wird. Denn der historische Mocenigo war

nicht verheiratet. Aber diese seine Wirksamkeit befindet sich im

schönsten Einklang mit dem historisch verbürgten Charakter- und

Lebensbild des Nolaners insofern, als er an zahlreichen Fürsten-

Höfen gern empfangen wurde und durch die ungezwungene Mit

teilung seiner Ideen namentlich die hohen Frauen begeisterte. Die
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Szenen der Volkserweckung, in denen Bruno als feuriger, wenn

auch dem Volk wenig verständlicher Agitator sich zeigt, gehören

aber gänzlich der Dichtung an. Ob solche Szenen mit dem Charakter

des historischen Selben in Einklang stehen, ist mindestens zu be»

zweifeln; doch glaube ich nicht, daß man aus ihrer Konstruktion

dem Dichter einen Vorwurf machen kann, denn dieser hatte eben

die Aufgabe, feinen Selben zum Mittelpunkt wirklicher Aktionen

zu machen.

Anders kann man urteilen über des Selben Fall in seinem

Liebesverhältnis zur Gräsin Virginie. Borngräber hat diese er

dichteten Szenen, in denen die Gräsin auftritt, zu den packendsten

gestaltet und dazu benutzt, das Großartige und Erhebende von

Brunos Weltanschauung in ungezwungener Weise zu entwickeln.

Diese Szenen werden in dem Aufbau des Dramas auch dadurch

zu den wichtigsten, daß in ihnen das Geschick des Selben vor-

bereitet wird. Man kann nun freilich nicht den Einwurf geltend

machen, als habe sich hiermit der Dichter einen Eingriff in den

historisch verbürgten Charakter Brunos erlaubt. Der Selb könnte

bei der gegebenen Situation so gehandelt haben, wie es uns im

Drama geschildert wird. Giordano Bruno war nicht ein Mann,

der als einsamer Denker sich gänzlich von den Freuden des Lebens

zurückzog. Es ist schon gesagt worden, daß wir vom Gegenteil

wissen. In dem Jahre, das er in England verbrachte, war er dort

aller Orten gefeiert; von den Frauen ward ihm gehuldigt, und er

war dafür nicht unempfänglich. — Was zu Bedenken Anlaß geben

kann, ist der Llmstand, daß das tragische Moment durch Einführung

dieser Szenenkette zerrissen ist: es hat zwei Seiten erhalten, die eine

zeigt uns die Schuld in der idealen Sphäre, die andre in der sinn

lichen. Zunächst, auf den ersten Blick sieht jeder Beschauer deutlich,

daß Bruno unterging, weil derjenige, der ihn hätte bewahren können,

der durch den Beichtvater zur Eifersucht gestachelte Graf, ihn den

Säschern der Inquisition preisgab. So tritt uns der Fall des

Übergeistes in die von jeder Sitte verbotene Sinnlichkeit als das

ausschlaggebende Moment für des Selben Schicksal und eben deshalb

als das Sauptmoment der tragischen Schuld entgegen, wiewohl

jener höchste und tiefste Punkt der Gemeinschaft von Bruno und

Virginie vom Dichter mit ehrfurchtsvollem Schweigen bedeckt ist

und nur das Ahnen des aufmerksamen Beschauers ihn errät. —

Daneben steht aber deutlich das andere Moment der Schuld, das

aus dem Schmerz Brunos uns gigantisch anspricht: er ist seinem

allerlösenden Berufe, der ihm für die Menschheit anvertraut war,

24'
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untreu geworden, indem er sich im Gefühl seiner Kerzensneigung

tatenlos vergaß und Genüge darin fand, sie, die Eine, ganz mit

seinem Sein zu beseelen. Dieses Abirren vom höchsten Beruf ist

unstreitig vom Dichter als die eine große Schuld gemeint, die mit

Menschheitslast ihn drückt. Dürfen wir da nicht fragen: War denn

diefe eine große Schuld, aus der doch auch nach des Dichters

Intention jene erstgenannte rein sinnliche Schuld nur als ein mo

mentaner, handgreiflicher Einzelfall heraustritt, war nicht sie an sich

Schuld genug und zugleich tragisch genug, um als das Hauptmotiv

der weiteren EntWickelung festgehalten und herausgearbeitet zu

werden? Ist es denn nicht hinreichend tragisch, daß die Schwäche

des Ewig-Menschlichen auch den „Über"-Menschen hindert, sein

himmelstürmendes Ziel konsequent bis ans Ende zu verfolgen! Ist

es nicht der Tragik tiefste Tiefe, wenn dem Krafthelden, der das

System seiner Wahrheit mit Mühe ausgebaut und mit Eifer ver

kündet, schließlich am entscheidenden Punkte die Kraft des Willens

gebricht! And wenn denn in diesem Gebrechen der Willensenergie

immer Schuld enthalten ist, wenn denn der erschlaffende Mensch

diese Schwäche hernach als Schuld empfindet, wenn er, wie unser

Selb, sich zerknirscht in dem Bewußtsein, entgleist zu sein: ist da

nicht die Schuld, die mit der Tragik sich verbindet, klar zu schauen

für den, der mit offenen Sinnen die Handlung verfolgt!

Auch für den geschichtlichen Bruno wurde die letzte äußere

Veranlassung seines Untergangs der Verrat, den sein bisheriger

Gönner und Schüler Mocenigo an ihm übte, indem er ihn durch

Vermittelung seines Beichtvaters der Inquisition anzeigte. Das

geschah ohne das Motiv der Eifersucht, für die kein Grund vor

lag. Warum im Drama diese Zutat der zum Ehebruch führenden

Liebesleidenschaft? Sie scheint mir der Tendenz, die der Dichter

in seinem Werke verfolgt, nicht ganz zu entsprechen. Denn Born

gräber will im Gegensatz gegen den realistischen Zug der modernen

Bühnenwerke die Ideale feiern und der Bühne wiedergewinnen!

Warum also dann der sinnlichen „Liebe Verknotigung", die frei

erdichtet ist, zum Hauptmoment und treibenden Motiv der Handlung

erheben!

Allein, wenn schon ich mir den Ablauf der dramatifchen

Handlung gern anders gestalten möchte, so glaube ich doch der

poetischen Triebfeder auf der Spur zu fein, und es lassen sich

m. E. gute Gründe für die Borngräbersche Gestaltung des

tragischen Konfliktes finden. Offenbar ist die sinnliche Leidenschaft

nicht bloß eingeführt worden, um den Stoff interessanter zu machen.
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sondern gewiß zu allererst aus einem dramatisch-architettonischen

Gesichtspunkte; nämlich um die in der Sphäre des Idealen liegende

Schuld der Pflichtversäumnis so zu schildern, daß sie mit ihren

nächsten Folgen uns unmittelbarer, „menschlicher" vor die Seele

tritt. Ich würde es vollauf begreifen, wenn sehr viele oder die

meisten dem Dichter in diesem seinem Bestreben recht geben.

Führt der Stoff des Dramas im allgemeinen uns ins Reich idealer

Denkungsweise und ist demzufolge der Flug der Gedanken im

großen und ganzen ein hoher, so wird es von der Mehrzahl derer,

die das Stück genießen, freudig begrüßt werden, daß nun doch die

Schuld des Äelden eine handgreifliche ist, die auch dem, welcher

das zu Grunde liegende feine Motiv der Verletzung des Pflicht-

gefühls im Moment nicht ganz sich zu eigen machen kann, ver

ständlich ist. Freilich, ebenso wie das tragische Moment erscheint

uns auch der Äeld infolgedessen unter zwiefachem Gesichtspunkt:

neben den Propheten tritt der Mensch an sich; neben der Antreue

am prophetischen Beruf steht die sinnliche Schuld des Menschen.

Allein gerade auch dies scheint mir von Borngräber gewollt zu

sein. Er wollte zeigen, daß die Idee des Übermenschen immer wieder

ins Nichts versink, sobald er — und das ist ja unausbleiblich —

mit der Wirklichkeit zu rechnen hat. Er wollte, soweit ich ihn

verstehe, zeigen, daß die Idee des Übermenschen im Grunde nichts

ist als eine blasse Phantasie! Auch von Goethe ist dieser Gedanke

im Faust betont worden. And was Goethe dadurch erreichte,

daß er neben den idealen Köhengeist des Faust sein anderes Ich

in der Person Mephistos erscheinen ließ, das hat Borngräber

uns gezeigt, indem er die beiden auch im höchsten Menschen

miteinander ringenden Triebkräfte in der einen Person des Selben

selbst zur Anschauung brachte. Wenn es sich so verhält, so müssen

wir sagen: Borngräbers selbstgestellte Aufgabe war schwieriger

als die, welche Goethe sich vorgesteckt hatte, und in der Durch

führung dieses Bruno« (Faust») Problems hat Borngräber sich

als Künstler gezeigt.

Nun scheint niir noch ein Punkt der Besprechung sehr wert,

nämlich die Behandlung des religiösen Problems in der

Bruno-Tragödie. Als das Stück seine ersten Aufführungen er

lebte, sind gerade über diesen Punkt die verschiedensten Meinungen

in den Zeitungen laut geworden. Bruno ist uns als „Freigeist"

bekannt, und so hat man die religiöse Tendenz der Tragödie in

der Proklamierung der freien „Religion der Idee" gesehen, oder

in der Nietzscheschen „Religion" des Übermenschenkultus; andere
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äußerten sich in dem Sinne, daß die Religion überhaupt verachtet

werde; wieder andere meinten hier einen Wiederherstellungsversuch

des ursprünglichen Christentums zu erblicken. Wie steht es nun

um das religiöse Problem in diesem Drama? —

Die Religion, die in Bruno webte, und die aus ihm redete,

war die Religion der Idee, welche auf seiner philosophischen Welt

anschauung begründet war und mit dieser sich deckte. Sie hatte

sich aus einer scharfen Opposition gegen die Versunkenheit seiner

damaligen katholischen Kirche gebildet. In diesem Gegensatz hatte

er die Beziehung zu seiner Kirche gänzlich verloren. Er war

nicht der reformatorische Geist wie Luther, in dem die Liebe zur

Kirche als konservativer Faktor dem liberalen Besserungsstreben

zur Seite trat. Er suchte eine religiöse Befriedigung, die gelöst

sei von jeglicher Schranke, wie eine Kirche sie fetzt; die eben des

halb aber auch gelöst wurde von jeglicher Aberlieferung der alt

bewährten religiösen Anschauung; er erfand seine Religion, die

eine Geburt seiner freien Gedanken war. War diejenige Größe,

welche die geistige Macht sein sollte — die Kirche des Papsttums,

die Schützerin des Christentums — verstumpft und verdumpft,

und war die lebendige Religiosität in Klostermauern vermodert:

so bäumte gegen solchen Angeist Brunos schrankenloser Allgeist sich

hoch auf mit einem Allglauben und einem Gefühl, dessen Weite

die ganze Welt zu umklammern strebte. Die Kirche, die ihm nur

als eherne Schranke entgegenzustehen schien dem Bewußtsein, daß

der göttliche Kauch allüberall gespürt werden müsse, diese Kirche

streifte er ganz ab. Das war eine Reaktion ganz anderer Art

als diejenige Luthers; aber ihre Motive können wir verstehen.

Wieviele erlauchte Geister haben diese Anschauung geteilt I Die

Religiosität Brunos erschöpft sich in dem Bewußtsein, daß der

Mensch selbst ein Teil ist des alles durchzuckenden Gottes —

aber nur der Mensch, der den Kellermoderduft der Zelle ab

gestreift hat und statt dessen sich fühlt als einen im Weltallgetriebe

mitspielenden, eine bestimmte Rolle vertretenden „Kauch des all

waltenden Gottes". Gerade deshalb aber geht die Religion

Brunos nicht auf in der Idee des Übermenschen, der haltlos

bleibt und in sich selbst zusammenbrechen muß, weil er sich nur

auf sich selbst stellen will, ohne zu empfinden, daß er an Gott

hängt. Brunos Religion stellt die Forderung auf, daß wir „zu

Göttern geschwellt werden".

Diese religiösen Anschauungen des Äelden werden im Drama

ungesucht mit Leichtigkeit uns entgegengebracht. Das Bild des
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Äelden erscheint uns sympathisch. Der historische Bruno war

freilich außerdem getragen von einem starken Spott gegen das

kirchlich-positive Christentum, durch den er sich zu Blasphemien

hinreißen ließ wie die, daß Jesus als der Gottmensch ein zwei-

geftaltiger Centauerngott sei. Solche Ausfälle hat der Dichter

vermieden. Freilich, der Selb empfindet vieles von dem biblischen

Christentum als Fessel, und er sucht nach dem Mittel, um diese

Fessel zu sprengen; er will die Religion des Geistes und der Idee

aufrichten, und was er, der Held, Wiederherstellung des ursprüng

lichen Christentums nennt, hat wohl auf diesen Titel keinen rechten

Anspruch. Aber daraus folgt nicht, daß in dem Drama ein Kampf

gegen die christliche Religion durchgeführt werde. Das Gegenteil

ist der Fall. Aus der Art, wie der Dichter den religiösen Kampf

seines Selben malt, der fort und fort noch nach Klärung ringen

muß, ohne doch ganz sich durchzuringen, wird deutlich, daß der

Dichter selbst Bedenken trägt, das Positive und Eigenartige aus

der christlichen Religion zu streichen. Immer wieder läßt er seinen

Selben der Erkenntnis nahe kommen, daß eine Religion der bloßen

Idee, welche sich nicht klammert an die Erscheinung des göttlichen

Liebeswillens unter den Menschen, in der Luft schwebt. Der

Dichter sagt uns das nicht mit abstrakten Auseinandersetzungen,

sondern er nimmt im dritten und fünften Akt Gelegenheit, an

dem Problem des Schuldgefühls diese seine Meinung zu illustrieren.

Gewaltig tönt der Allgenugsamkeit des Menschengeistes, der sich

mit der Versenkung ins All zufrieden gibt, der Mahnruf ent

gegen: „Es gibt doch eine Schuld!" And die Konsequenz davon

wird ebenfalls ausgesprochen: dann gewinnt unsere Seele nur

Frieden, wenn sie einen Gott hat, der die Schuld vergibt! Von

der Gräsin und von Bruno wird die Schuld zentnerschwer em

pfunden. Die innige Verbindung der Ethik mit der Religion,

die das Christentum vor den anderen Religionen auszeichnet, wird

ins helle Licht gestellt — Bruno muß bekennen, daß er hinab

gezogen ist „in das tiefe Meer der Schuld". Er, der den Gott

ganz fest umschlungen zu haben meinte, er, der ihn in sich selbst

gespiegelt wußte, — er ahnt jetzt, daß „ein unerkannter Gott ihm

eine Kette umgehängt" habe; und er, der sich selbst als Funken

der Gottheit und als Gott selbst gefühlt, — er merkt jetzt, daß

„im Kern des Menschenseins nicht Gott, nein, Sündenlast und

Schuld" lebt, daß aber über diesem unserem Gottfernsein wacht

„der Gott der Gnade — der Christen!" Erst von nun an ge

winnt er die freudige Hoffnung zurück, daß dieser Gott, nachdem
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er sich hat finden lassen, ihn wieder aufwärts ziehen wird zu

reinerer Gestalt. — Diese Stimmung hält freilich nicht vor. Sie

wird von der alten zurückgedrängt, von der Antipathie gegen die

römische Kurie. Aber wieder wird zuletzt im Kerker der Prophet

an seinem alten System irre; das ethische Problem drängt sich

hinein in das religiöse Fühlen. Immer drängt dem strebenden

Geist sich auf, daß sie beide ineinander gehören, Religion und

Sittlichkeit.

Viel energisches Wahrheitsuchen wird in dem Drama Born-

gräbers uns vorgeführt. Es ist anschaulich und packend geschildert

als das Sichleben einer historischen Person. And doch wird jeder

Zuschauer empfinden: das ist nicht allein Historie. Denn es packt

uns unmittelbar, führt uns in unfer eigenes geistiges Ringen

hinein; wir finden uns selbst in dieser Äauptgestalt des Dramas,

die so wie wir die Wahrheit sucht in dem, was da ewig zu bleiben

verspricht im wechselnden Strom der Zeiten. Das ganze Werk

ist wie für unsere Zeit geschrieben, das Mittelalter wird zur

Gegenwart. Das Komitee der akademischen Bühnenspiele hat

einen trefflichen Geschmack gezeigt, da es als erstes in der Serie

der von ihm protegierten Dramen dieses erkor.

Das religiöse Problem und Tolstoi.

Von Brausewetter.

ISchluß.,

ie ideale Forderung des unverfälschten Christuswortes in ihrer

höchsten Potenz stellt der nächste Roman Tolstois. Deshalb

werden ihm gleich mehrere Aussprüche des Heilands als Leit»

Worte vorangestellt: Matth. 18, 21, Matth. 7, Z, Joh. 8, 7,

Luc. 6, 40. '

Das religiöse Problem beherrscht, Lösung heischend, die „Auf»

erstehung" wie keine andere Dichtung Tolstois.

Der altbekannte Fürst Nechljudow, Tolstois alter e^o, taucht

hier wieder auf. Er hat als junger Offizier ein armes hübsches
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Mädchen verführt. Katjuscha Mahlow, die im Dienste seiner

zwei alten Tanten stand. Leichten Sinnes hat er sich über diese

Episode seines Lebens hinweggesetzt. Er ist überall als eleganter

Weltmann gefeiert, hat eine vorübergehende Liaison mit einer

verheirateten Dame und steht im Begriff, sich mit einer jungen

Aristokratin zu verheiraten. Mit einem Male sieht er die verlassene

Geliebte wieder . . unter wunderbaren Amständen. Sie, die von

Stufe zu Stufe gefunken, steht vor dem Schwurgerichte, des

Diebstahles und Giftmordes angeklagt, und unter den Geschworenen

befindet sich . . Nechljudow, ihr Verführer, der Anlaß ihres tiefen

Falles. Die Maßlowa wird infolge eines groben Fehlers der

Geschworenen, obwohl dieser Verbrechen unschuldig, verurteilt und

zur Verbannung nach Sibirien geschickt.

Äier setzt das religiöse Problem vollwuchtig ein. Was für

Pflichten hat der vornehme Aristokrat der in den tiefsten Schlamm

Gesunkenen gegenüber? Oder, die Frage allgemeiner und doch

präziser gestellt: Was hat der Christ in seiner Lage zu tun?

Zweierlei! Erstens: jede, auch die größte Verirrung der

Gefallenen mit dem Mantel der alles duldenden und alles

glaubenden Liebe zu decken. Zweitens : ihren Fall als seine Schuld

nicht nur zu betrachten, sondern diese Schuld in der Buße der

Tat bis zur äußersten Konsequenz, d. h. bis zur Wiederherstellung

der Verführten durch die Ehe, auf sich zu nehmen.

Beides tut Nechljudow. „Auferstehung" heißt der Roman.

Bis dahin hatte der junge Fürst dem Egoismus des Genusses

gelebt . . jetzt steht er auf zu einer Kraft der Selbstverleugnung,

die, ideal geschaut, sehr groß, psychologisch betrachtet, aber ebenso

. . unnatürlich ist. Es ist der ideale, es ist aber auch der . .

alte, durch Lebenserfahrungen gereifte und geklärte Tolstoi, der

seine mühsam gewonnene Welt des Denkens und Wollens, sein

ernstes, weises Christentum in diesen jungen Lebemann hineinpflanzt.

Mag die Mahlow« den Fürsten immer wieder von sich weisen,

er ist entschlossen, sie zu heiraten . . um jeden Preis! Er will

und muß sühnen! So folgt er ihr, nachdem alle seine Versuche

fehlgeschlagen sind, das falsche Arteil rückgängig zu machen, nach

Sibirien in die Verbannung, opfert alles, was er hat, und sich

selber für sie auf, bis sie schließlich . . einen anderen, einen Mit»

gefangenen heiratet, weil sie das ungeheure Opfer Nechljudows,

den sie immer noch liebt, in seiner letzten Konsequenz anzunehmen

sich nicht entschließen kann.

Zwei ausgesprochen christliche Tendenzen finden sich in diesem
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Romane; die erste: Sei nicht selbstgerecht, sondern lerne vergeben,

die zweite: Sei nicht selbstsüchtig, sondern lerne lieben! And beide

führt der Dichter bis zur letzten Konsequenz durch, man könnte

sagen: er führt sie sä adsriränrQ. In gewisser Beziehung haben

wir auch hier wieder eine groteske Darstellung. Das ist Tolstois

Art. Indem er seinen Selben nicht ohne ein psychologisches Salto-

mortale zur Apotheose himmlischer, nebelfreier Größe und Reinheit

führt, predigt er eindringlich und mit nachsichtslosem Ernste

uns allen: Ertötung der Selbstsucht, Buße, Liebe. Aber freilich:

Es ergeht ihm wie allen großen Idealisten des Gedankens: Er

zeigt das Ziel, doch den Weg vermag er nicht zu finden. Indem

er strebt, irrt er; indem er sich in Sehnsucht verzehrt, kann er

den Quell doch nicht aufdecken, der sie stillt. Sehr richtig sagt

Eugen Zabel in seiner bereits erwähnten vortrefflichen Biographie,

daß Tolstoi hier auf die Lehren des Urchristentums zurückgehe,

die er in feiner Weise auslegt und behauptet, daß die moderne

Welt ihnen zuwiderhandle. „Er ist einem Bauherrn zu ver

gleichen, der das Unzulängliche seines alten Schlosses begriffen

hat und den Arbeitern befiehlt, es niederzureißen, ohne aber einen

Plan zu haben, nach dem man aus den Trümmern ein neues

und besseres Gebäude wieder aufrichten könne" (S. 124. 125).

5 5

Daß ein aufrichtiges, einfältiges Christentum die einzig mög

liche Lösung des religiösen Problems bedeute, dieser Gedanke tritt

am schärfsten jedoch in Tolstois Drama: „Die Macht der Finster

nis" hervor. Es ist bemerkenswert, daß gerade diese Dichtung,

die an Kühnheit des Realismus, an Nacktheit der naturalistischen

Darstellung jedes andere seiner Werke übertrifft, in ihrem letzten

Grunde auf eine Verherrlichung des Christentums hinausläuft.

Nur eine fehr oberflächliche Beurteilung kann in diesem Drama

eine Idealisierung des naiven Bauerntums sehen, das Akim ver

tritt. Sie vergißt, daß Akim vor allem ein gottesfürchtiger Mann,

daß er . . Christ ist. Nicht der Bauer stellt für Tolstoi ein zu

erstrebendes Ideal hin, sondern lediglich der christliche Bauer.

Die überwindende Macht heißt also nicht: naives Bauerntum,

wie so oft noch geschrieben wird, fondern . . gläubiges Christen

tum. !lnd nur in der Vereinigung von beiden sieht Tolstoi . .

die Erlösung.

5
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Wir sehen damit, wie der Dichter in allen seinen Werken

sich immer mehr zu der einen Erkenntnis durchringt: Die Keilung

aller Weltschäden und alles Weltelends ist nur durch das Christen'

tum möglich.

Aber . . durch was für ein Christentum? Nicht etwa durch

jenes Christentum, wie es heutzutage in Staat und Kirche in die

Erscheinung tritt, nicht durch das von irgend einer Konfession ge

prägte Christentum . . Beileibe nicht! Sondern durch ein ganz

anderes, durch ein Idealchristentum, für das nur eins gilt und

maßgebend ist: das ohne jedes Deuteln erfaßte und buchstäblich

ohne jegliche Rücksicht praktisch durchgeführte Christuswort.

Eine solche Auffassung, der sich nun bald die überquellende

Sehnsucht des energisch wollenden Feuergeistes Tolstoi hinzugesellt,

in diesem Sinne ein Reich Gottes auf Erden zu gründen, wie es

Christus vorgeschwebt, muß ein naturnotwendiges Ergebnis zeitigen:

Sie muß den Dichter zur Opposition gegen das bestehende Christen

tum treiben.

Das religiöse Problem könnte gelöst sein im Christentum.

Aber in Wahrheit ist es hier nicht gelöst. Warum nicht? Weil

diejenigen, die zu seiner endgültigen Lösung berufen waren, Staat

und Kirche, es nur um so tiefer verwirrt haben. Sie haben das

reine Christuswort alle verschieden ausgelegt und alle falsch, haben

es verkümmern lassen in Menschensatzungen oder es geradezu . .

verfälscht. So haben sie alle ein Christentum des Kompromisses

geschaffen, das von dem, das Christus gewollt, himmelweit ent

fernt ist und nur ein unnützes, sieches Dasein führt.

In fünf Geboten stellt Tolstoi die christliche Ethik zusammen,

wie sie dem unverfälschten Christuswort entsprechen würde:

Erstes Gebot: Du sollst niemand beleidigen und bei niemand

Böses erregen, denn Böses erzeugt Böses.

Zweites Gebot: Du sollst mit den Frauen keine Liebschaften

führen und deine Frau nicht verlassen, denn der Wechsel der

Frauen bringt alle Ausschweifungen in der Welt hervor.

Drittes Gebot: Du sollst keinen Eid leisten, denn man kann

nichts versprechen, weil der Mensch ganz in der Macht des Vaters

ist, und Eide für böse Taten geleistet werden.

Viertes Gebot: Widersetze dich nicht gegen das Übel, erdulde

Beleidigungen und tue mehr, als von dir verlangt wird. Richte

nicht und werde nicht gerichtet, denn der Mensch ist selbst voll
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Fehler und kann die anderen nicht belehren. Durch die Rache

lehrt der Mensch nur die anderen dasselbe tun.

Fünftes Gebot: Mache keinen Unterschied zwischen deinem

Landsmann und den Fremden, denn alle Menschen smd Kinder

eines Vaters! (Über Gott und Christentum S. 62/63.)

Die Kirche Christi aber, zu schwach, auch nur eins dieser

fünf Gebote ernstzunehmen, macht dem modernen Kulturleben

die Zugeständnisse des Krieges, der menschlichen Gerichtsbarkeit,

des Eides, ja der Ehescheidung. Damit sinkt ihr Christentum auf

den überwundenen alttestamentlichen Standpunkt zurück und zer

stört die Lehre Christi, die aufzubauen und zur Tat zu machen es

berufen ist, in ihrem innersten Kern, so daß nichts bleibt als die

Schale . . und die Schablone. Es begeistert sich ethisch, mehr

noch ästhetisch für die Lehre Christi. Aber sie konsequent durch

zuführen, dazu ist es innerlich schon zu verfallen.

Tolstoi fühlt sich berufen zum Reformator des wahren

Christentums. Aber der Reformator wird Revolutionär, der sich

anschickt, alles zu zertrümmern, worauf Staat und Kirche ihr Ge

bäude stützen. Oder wie es N. Syrkin in einer prägnanten Vor

rede (Über Gott und Christentum S. 9) ausführt: Zum Anarchisten,

auf religiös-christlicher Grundlage. Als solcher schrickt er vor der

äußersten Konsequenz nicht zurück: Er stellt an den einzelnen die

sittliche Forderung, dem Staate jede persönliche Äilfe und Unter

stützung, ja jeden Dienst im Frieden und im Kriege zu verweigern.

Weshalb? Weil die Einrichtungen des Staates wider die

Lehre Christi sind und wir nur in ihr die Offenbarung Gottes

haben. („Das Gottesreich in Euch".)

Anarchistisch sind weiter die Angriffe, die Tolstoi in der

„Auferstehung" mit einer unerbittlichen Schärfe und voll heißen

Ingrimms gegen die ersten Fundamente des Staates richtet:

Rechtsprechung und Gericht. Die großartige satirische Schilderung

eines russischen Schwurgerichts in der „Auferstehung" zeigt uns

die Männer, die über das Schicksal armer Angeklagter zu ent

scheiden haben, als unüberlegte Ignoranten oder höchst leichtfertige

Juristen, die eine Verhandlung, bei der es sich um Leben und

Tod handelt, übereilen, damit sie ihren unedelen und unsittlichen

Privat-Interessen nachgehen können. Tolstoi deckt hier die Nich

tigkeit einer solchen Rechtsprechung auf und stempelt das gericht

liche Verfahren des Staates zur verächtlichen Komödie oder zum

. . Verbrechen. In der erschütternden Darstellung der Zustände

vollends in den russischen Gefängnissen oder beim Transport der
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Gefangenen nach Sibirien, wo die unseligen Missetäter in glühender

Sitze gefesselt mit eisernen Ketten an Künden und Füßen vom

Zentralgefängnis in Moskau bis zur Bahn gehetzt werden und

einige von ihnen unter der barbarischen Behandlung ihrer Führer

am Kitzschlage tot zusammenbrechen, enthüllt uns der Dichter der

Menschheit ganzen Jammer und eine Welt von Elend.

And nicht besser kommt die griechisch-katholische Kirche fort.

Man lese nur den mit großer Anschaulichkeit geschilderten Gottes

dienst in der Gefängniskirche, in dem das Plappern der Priester

und ihre abgeschmackten Zauberformeln in schreiendem Widerspruch

zu den Worten Christi dargestellt wird. „Niemandem von den

Anwesenden", so heißt es wörtlich in diesem Kapitel, „kam es in

den Sinn, daß alles, was hier verrichtet wurde, die größte Lästerung

und Verhöhnung desselben Jesus war, in dessen Namen es ge

schah. Niemandem fiel es ein, daß das vergoldete Kreuz mit den

emaillierten Medaillons an den Enden, das der Priester heraus

trug und den Leuten zum Küssen darreichte, nichts anderes war,

als die Darstellung des Galgens, an dem Christus gerade deshalb

hingerichtet wurde, weil er all das verboten hatte, was hier in

seinem Namen vor sich ging."

So stellt Tolstoi überall einen offenbaren, unversöhnlichen

Gegensatz auf zwischen dem, was Christus gelehrt und gewollt

und dem, was seine Kirche auf Erden als seine Lehre . . ausgibt.

Immer eindringlicher tritt er als Prophet des ursprünglichen,

wahren Christentums auf inmitten einer Welt der Verflachung

und der Lüge. „Seid vollkommen, wie auch euer Vater im

Kimmel vollkommen ist." Dieses Ziel christlicher Vollendung geht

wie eine Predigt flammender Sehnsucht durch alle seine Werke.

And nicht nur aus ihnen, aus seinem ganzen Tun und Leben

spricht ein Dürsten nach Wahrheit, das etwas Ergreifendes hat.

Dieses Leben hat für ihn nur ein Ziel: das Hinarbeiten für sich

und andere auf das von Christus in die Welt gebrachte Ideal:

das bereits von den Propheten vorausgesagte Reich Gottes.

Die stete, strikte Erfüllung des Willens des himmlischen Vaters,

darin besteht das Verständnis des Lebens. „Das himmlische

Reich ist das Verstehen des Lebens, wie der Baum, welcher im

Frühling von selbst wächst." (Über Gott und Christentum S. 84.)

Die Welt jedoch, die Gott den Menschen gegeben, die Welt,

die Christus in ihrer Reinheit und Größe wiederherzustellen auf
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die Erde gekommen ist, sie steht mit der Welt, wie der Mensch

trotz Gott und Christus sie sich schafft, in unheilvollem Gegensatz.

„Es genügt," sagt Tolstoi, „Christi Lehre zu begreifen, um zu

erkennen, daß die Welt, wie der Mensch sie zu seinem eigenen

Verderben sich geschaffen, ein Wahn ist und zwar der unsinnigste,

der schrecklichste Wahn, der Traum eines Verrückten, aus dem

man nur einmal zu erwachen braucht, um nie wieder seinen

Schrecken zu verfallen." Oder noch schärfer: „Die ganze kom

plizierte, kochende Tätigkeit des Menfchen mit ihrem Handel,

ihren Künsten, ihren Kommunikationen, ihrer Wissenschaft, ihren

Künsten ist zum größten Teile nur das Gedränge einer verrückten

Menge an den Türen des Lebens."

Auf die Ähnlichkeit Tolstois mit Rousseau ist oft hingewiesen.

Aber nicht so oft auf den Anterschied. Wie Rousseau predigt er

Rückkehr zur Natur, wie dieser sieht er das Glück des Lebens

nicht in der Kultur und ihrer Verbildung, sondern in der ur

sprünglich natürlichen Bildung des Gerzens und Gemütes. Aber

er unterscheidet sich ganz klar von Rousseau dadurch, daß dieser

Naturzustand bei ihm eine . . ausgeprägte Verfassung hat und

zwar die christliche, nicht die modern-kirchliche, sondern die ideale,

urchristliche, für die nichts gilt als das Christuswort.

Ein ursprünglicher Naturzustand vereint mit einem ursprüng

lichen Christentum . . in dieser einfachen Formel liegt das ganze

komplizierte Streben und Wirken in Wort und Tat des großen

russischen Dichters einheitlich ausgedrückt.

And hierin nur sieht Tolstoi die klare Lösung des religiösen

Problems,dem ernstlich nachzudenken kein Mensch sich entziehen kann.

Wenn die von Gott geschaffene, von Christus in ihrer Rein

heit wiederhergestellte Welt in ihrer ideellen Arsprünglichkeit in

die Wirklichkeit und Tat unseres modernen Lebens übersetzt ist,

dann ist ein für alle Male endgültig das schwerste und tiefste

Problem der Menschheit gelöst, dann gibt es keine religiöse

Frage mehr.

Es gibt nichts Leichteres, als einen Mann wie Tolstoi, einen

Geist so ausgeprägter Eigenart von der sicheren Warte hoher

Weisheit herab kühl lächelnd abzutun, das Beste, was er in der

suchenden Seele getragen, in eisiger Kritik oder geistreicher Spöttelei

zur Atopie zu machen. Diesen billigen Weg verachte ich. An

gesichts der seichten Tagesschriftsteller oder der gedankenlosen
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Herdenmenschen, die produzierend oder aufnehmend der Literatur

unserer Zeit ein recht armseliges Gepräge geben, ist es bei aller

entgegengesetzten Anficht herzerquickend, einen so originellen Denker,

einen so hohen Idealen nachstrebenden Geist, herzerquickend vor

allem, einen von so aufrichtigem Wahrheitssuchen erfüllten Mann

anzutreffen, wie den Grafen Tolstoi, der, was er gelehrt, auch

gelebt hat. And soviel er auch geirrt, er hat niemals für sich

Llnfehlbarkeit beansprucht. „Ich bin kein Seiliger," so schreibt

er über sich selbst, „und ich habe mich nie dafür ausgegeben; ich

bin ein durchaus schwacher Mensch mit lasterhaften Angewohn»

heiten, der dem Gott der Wahrheit dienen will, der aber beständig

strauchelt. Kelft mir, mich auf dem rechten Wege zu halten, wie

ich bereit bin, euch zu helfen. And dann erscheine ich tatsächlich

als der, der ich wirklich bin, als ein erbärmlicher, aber aufrichtiger

Mensch, der stets von ganzer Seele wünschte und wünscht, ein

durchaus guter Mensch, d. h. ein guter Diener Gottes zu sein."

Mag man an Tolstoi aussetzen, was man will, grundfalsch

wäre es, seiner Irrtümer wegen an den beherzigenswerten Wahr»

beiten, die er predigt, kalten Sinnes vorüberzugehen. Eins ist er

sicher für die Gesellschaft und das Christentum unserer Tage ge>

worden: ein unerbittlicher Bußprediger, der die Kand auf manche

brennende Wunde legt. And zum andern ein unermüdlicher

Apostel der Liebe.

And beides tut not.

Von einer Fahrt zu Peter Rosegger.^)

Von W. K. A. Nippold.

d?m Reiche der Dichter ist man der Wunder gewiß.

^) Ist nicht auch dies ein Wunder: Zum erstenmal in unsrem

Leben nahen wir gleichsam unsichren Schrittes einer Stätte, die

wir nie zuvor gesehn — und finden sie so traut und so vertraut,

so heimelig, wie wir daheim gern sagen.

*) Obwohl ich in der Beurteilung Roseggers in vielen Punkten mit

dem Verfasser nicht übereinstimme und dem uneingeschränkten Lobe nicht

beitrete, so gebe ich den Ausführungen über den in mancher Beziehung

verdienstvollen Dichter gerne Raum. — D, K.
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Durch eine kleine Seitenpforte treten wir hinein in einen

Garten. And dieser Garten, den wir nie zuvor gesehn,

grüßt uns mit seiner Bäume Blätterrauschen und seiner Blüten

Duft und seinen Vogelliedern gleich wie ein alter und guter

Bekannter. Wir kennen diesen Garten doch. Das wissen wir

sogleich, da wir dort eingetreten.

Durch diesen Garten kommen wir zum Kause. And aus

dem Sause kommt ein kleines Mädchen, das wir nie zuvor ge

sehn — und dieses kleine Mädchen ist uns dennoch, wie sie da

vor uns steht, so jung sie ist, gar eine alte liebe Freundin. Wir

kennen sie sehr gut. Das wußten wir, da wir sie eben erft er»

schauten.

And dieses Mädchen führt uns in das Kaus. Dort drinnen

ttitt uns einer dann entgegen und spricht: „Grüß Gott!" und

reicht uns seine Sand. „Grüß Gott!" ist unser Keimatgruß, dem

wir in fremden fernen Landen froh begegnen, und der aus diesem

Munde, von diesem Manne zwiefach so recht willkommen uns

entgegen klingt, da dieser Mann uns also sein „Willkommen!" bietet.

Wir haben ihn noch nie zuvor gesehn — und da wir beide nun

zusammenstehen, Sand in Sand, Auge in Auge, da kennen wir

ihn, lieben wir ihn, den wir ja lange gekannt und geliebt, ehe

wir ihn gesehn. Das wußten wir, da uns sein Wort begrüßte,

in einem Händedruck, in einem Augenblick.

Im Reiche der Dichter ist man der Wunder gewiß.

In jenem großen Reiche, ihrem Innenleben, ihrer innersten

eigensten Welt, die ihnen gehört, ihnen allein, als ihr Besch; die

groß ist, neben und über der anderen äußeren Welt; die da

geheim und gewaltig ist, und voll von Geheimnis; und die sie

hervorzaubern, menschlich gestalten für die anderen Menschen, die

sie mit Menschengestalten beleben können. Von diesem Reiche

und seinen Wundern wurden sie Lehrer, führten hinein mit sicherer

Führerhand. Vieles erfahren, die ihnen folgen, des Wunderbaren

viel, das in dem Dichter lebt und webt, und das er ihnen gibt

in seinen Worten für alle, die den Worten lauschen. Diese

Worte sind Werke, des Dichters Werke, und sind Vertraute und

sind Zeugen für sein Reich.

Aber auch da scheinen Wunder zu schauen: im kleineren, all

gemein menschlichen Reiche des Dichters, das ihm wie den anderen

Menschen gehört: sein Stücklein Außenwelt und Außenleben.
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So möcht' es der Wanderer glauben, der zu dem Dichter

kommt.

And doch: Ist dies ein Wunder — wirklich und wahrhaft

ein Wunder, das dem geschieht, der zu dem Dichter kommt?

Jft's nicht vielmehr recht wahr und klar und offenbar, daß dieser

Dichter auch sein Außenreich so recht lebendig zu zeichnen verstand,

wie dies es wahrlich wert ist, so recht lebendig, daß wir's so gut

kennen lernten, daß wir's kennen; daß er von ihm so recht inner»

lich innig zu erzählen wußte, daß wir's lieb gewinnen, lieb haben

konnten, und daß wir's lieben?

Ja, so ist's wohl und ist ganz offenbar.

Denn dieser Mann und dieser Dichter, der uns begrüßte,

heißt Peter Rosegger; dieser Garten, den wir betraten durch

die kleine Pforte, ist Peter Roseggers Garten; dies kleine Mädchen,

das uns zu ihm geleitete, ist Peter Roseggers Töchterlein.

Vermittler muß dem Dichterwort auf seinem Wege zu den

Menschen trockener, kalter, toter Buchstabe sein — nicht eines

Menschen warmer lebendiger Laut aus einer menschlich bewegten,

atmenden, fühlenden Brust.

Vielleicht kann doch lebendiger denn alle seine Werke des

Dichters Mund zu denen reden, die ihn, den Menschen, zu suchen

kommen, die seine Werke hoch gewertet, und die nach dem Menschen,

dem Manne selber verlangen.

And seine Werke und er selbst werden noch höher gewertet

werden von denen, die zu ihm selbst gekommen sind und ihn ge

funden haben.

Gefunden haben: dieses ganz so, jenes auch wohl anders,

als sie sich's gedacht: bei ihm, bei den Seinen, bei allem, das

ihn umgibt. Im Geiste waren sie wohl schon oft bei ihm ge

wesen. Sie malten sich's aus, wie es sein würde, hier bei ihm.

Leicht hat er's ihnen wahrlich gemacht, vieles sich auszumalen.

Wahrlich, das meiste ist eben genau leiblich, leibhaftig bei ihm,

wie sie sich's ausgemalt im Geiste, wenn sie, ihm folgend, zu

denken und nachzumalen begabt waren. Andres und weniges

möchte nicht völlig dem Bilde ähnlich und gleich sein, das sie sich

gemacht, wenn nicht von allem er allen ein Bild sich zu machen

verstatten mochte.

Er sprach in seinen Werken zu ihnen schon zuvor. And

doch: er selbst, den sie jetzt vor sich sehen, spricht noch ein andres

ii 2S
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und großes, das zu der Fülle dessen, das er ihnen gegeben. Neues

und Edles gibt.

!lm seiner Werke, der Werke des Dichters willen, kamen sie

zu ihm. Seine Werke kennen sie nun noch besser. Diese Werke

reden noch mehr zu ihnen, und sie verstehen die Werke noch mehr.

Am seinetwillen, um des Menschen willen, der aus diesen

Werken und durch sie redete, kamen sie. And ihn, den sie aus

seinen Werken und durch sie kannten, kennen sie nun ganz anders

gut, da sie ihn selbst gesehen.

Sie kamen, auf daß sie sahen, wie seinem Innenleben, daraus

all das von ihm Gegebene erblüht, all seine Werke, sich sein

Außenleben eint, daraus die blühenden von bannen zogen zu ihnen.

Sie kannten viel von seinem Außenleben, da sie es doch nur

ahnen konnten. Sie lernten nun es selbst ganz anders gut kennen,

lernten ihn selbst ganz anders gut kennen.

Er und seine Werke sind eins. Sein Außen- und Innen-

leben ist eins: ein einziges Leben, für ihn, und für sie, die darein

Einblick gewinnen durften. Das ahnten sie schon, das wissen sie nun.

Es mag doch wohl berechtigt sein, wenn man des Dichters,

dessen Worte und Werke man kennt, so oft im Geiste ausge

maltes Bild in einem Abbild schauen möchte, einem Abbild von

des Dichters äußerer Erscheinung, wenn man schauen und prüfen

möchte, ob es entspricht und gleicht dem ausgemalten Bilde; wenn

man sodann die Schrift der Kand des Dichters zu schauen und zu

deuten begehrt. Ganz anders aber spricht vor allem doch des

lebendigen Dichters Mund denn solches nie lebendiges Abbild

seiner Züge und seiner Gestalt, oder seiner Handschrift doch immer

noch tote Führung; ganz anders er, er selbst, wenn er vor ihnen

steht: der Mensch, der Mann.

Den Mann, den Menschen Rosegger, den lernten wir

kennen und kennen wir; den lernten wir kennen und lieben;

den kennen und lieben wir.

Dies Kennenlernen ward lange schon zum Liebenlernen. Dies

Kennen ist gar rasch ein Lieben.

Wir lieben seine Werke. Wir lieben ihn in seinen Werken.

Noch mehr lieben wir nun seine Werke, und noch mehr ihn.

Es ist der Mensch Rosegger, den wir vor allem lieben, der

Mann Rosegger, nicht nur der Dichter.

Es ist gewiß viel wert, ein solcher Dichter sein, wie

Rosegger einer ist. Aber es ist ganz unendlich wertvoll,

ein solcher Mensch zu sein wie er.
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Alles scheint uns vertraut hier. Alles ward uns schon lange

und ist sogleich lieb, traut und vertraut — und wir so schnell ver-

traut hier, wo wir doch zum ersten Male wirklich und wahrhaftig

weilen. Wir sind nicht fremd hier — er ist uns nicht fremd,

den wir doch zum ersten Male wirklich und wahrhaftig sehen,

nichts ist uns fremd hier.

Denn das Wort „fremd" hat keine Stätte hier. Es

wagt sich nicht hierher, es weiß und sucht und findet keinen

Weg hierher, kein Bleiben hier. „Fremd" ist hier nur das

Wort vom „Fremd" sein selbst.

Anser Weg zu diesem Äause:

Über den Semmering eilt der Zug durch eine wechselreiche

Landschaft Roseggers Sommerwohnsitz Krieglach zu und gleicher

weise Graz, das er zu seinem Winteraufenthalt erwählt. An manchem

Orte, da wir gern verweilen möchten, müssen wir vorübereilen.

Nach kurzer Fahrt voll interessanter Reize, die stellenweise an

die Gotthardbahn oder doch wenigstens an jene andere zum Bündner-

Tale von Davos gemahnte, erheben wiederum Schneeberge sich

vor unsrem Auge, die wir lange gemißt. Die heben prächtig sich

in ihrem strahlend reinen Weiß ab vom tiefblauen Äimmel;

wir sahen manche Reisende bewundernd staunen, da wir sie dort

hin ihre Blicke wenden lehrten. Dann ist der Semmering erreicht

— und dann die grüne Steiermark. Mürzzuschlag fesselt uns

zunächst auf kurze Zeit; sie wird verwandt zu einem raschen Gange

durch den Ort, und reich wird diese kleine Wanderung gelohnt.

Farben in der Landschaft, Farben allüberall, nichts scheint ein

tönig, öde hier, die Ääuser nicht, und nicht die Menschen. Freund

lich grüßende Kinder auf allen Wegen, schalkhaftes Lächeln der

kleinen Mädchen, Lachen, Liebäugeln, da sie der Wandrer ge

wahrt, und ihrer achtet. Sonne scheint ihrer Augen Eigentum,

und Sonne grüßt von ihnen zu uns herüber. Gleich auf dem

Bahnhof stand ein kleiner Knirps, zehnjährig wohl; und siehe, es

war Zug für Zug ein Ebenbild des Waldbauernbuben aus diesen

Bergen der Steiermark. Des Waldbauernbuben, den wir so treu

im Gedächtnis trugen. Zu dem wir eben heute hinübereilen

wollten. And an ihn erinnert uns der erste Schritt sogleich, der

uns gemahnt, daß wir auf feinem, auf steiermärkischem Boden.

Klänge in der Landschaft allüberall! Da sitzt ein Vöglein

im engen am Fenster hängenden Bauer, und sein Bauer ist kaum

25'
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zweimal so groß wie das Tierchen selbst, sodaß der kleine Gefangene

gerade nur eben sich drehen und wenden, kaum einen rechten

Sprung versuchen, nicht einmal hüpfen kann; und doch: er fingt

und singt und schmettert sein Lied hinaus in die Sommersonnenluft.

Es wird ja wohl ein traurig Liedlein sein, von Sehnsucht und ihren

Martern ein Singen in die Keimst und in die Freiheit hinaus

aus der Gefangenschaft; und doch: dies Singen klingt nicht traurig,

nicht wehmutsvoll. Auch über diesem Vöglein und seinem Sang,

in ihm ist Sonne, schimmernd lichte Sonne. Ein rührend Bild,

ein rührend Klingen.

Wir wandern weiter, und wir sehen so noch manches, tzas

wohl vielleicht des Dichters Seele und des Künstlers Auge sieht

und schaut, das anderen verloren wäre, ohne daß sie's besahen,

weil sie das Sehen und Schauen aufmerksamsten Blickes

nicht so verstehen, nicht so frei und weit und offen vor sich, um

sich haben eine farbenfrohe, leuchtend freudige Welt voll großer

und kleiner Bilder, die sich scharf geprägt abheben in deutlich

umgrenzten Konturen, und tief sich senken, unauslöschlich, unver

lierbar in die ahnende, lauschende Seele, durch das Tor der Seele,

das all' dieser Schönheit aufgetane Auge hinein.

Viel kleine Bilder grüßten uns. Wir grüßten sie. Da

wurden sie zu einem einzigen, großen und herrlichen, hehren

Bilde alle, erhoben aus ihrer Kleinheit, erhaben worden. And

sie sind, jedes, schlicht und bescheiden, lieb geworden dem Wanderer,

der sie sich einte in Liebe zu einem stolzen und doch so lieblichen

Gemälde.

Sonne und Farben und Klänge überall! Dort wiederum

ein winzig Fensterlein, dran wird verkündet, hier werde Zither-

Unterricht erteilt. Es muH sich doch auch hinterm Fensterlein

wohl herzig musizieren lassen — nicht nur, wie du's versucht,

vor deinem Nachbarhause, im Sonnenscheine draußen, und doch

in Kerkerhaft, du kleiner Vogel!

Sonne liegt auch auf all' den Wasserlandschaftsbildern, die

sich uns bieten. Das weite Land liegt überschwemmt, durchflutet,

still ruhend hier, dort wildbewegt, unter den Wassern; und doch

will unserem Auge kein Grauen darüber und darin erscheinen.

Vielmehr das Angewöhnliche, das solcher Land- und Wasser

wildnis eignet, will nicht Verwüstung ahnen lassen — wohl aber

eine Menge eben in ihrer Angewohntheit und Angewöhnlichkeit

zehnfach reizvoller Skizzen und Szenen.

Die bot uns schon die große Stadt, die wir jetzt hinter uns
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gelassen: Wien und sein Prater, seine Donauufer, da von den

fernen Höhen der Karpathen Rumäniens, die wir bergwandrungs'

fröhlich jüngst durchzogen, wir erst vor wenig Tagen schieden und

durch die 'ungarische Pußta uns österreichischem Gebiete zuge

wandt. Da winkten schon die Wasserbilder uns zur Seite. Nun

liegt die grüne Steiermark unter den Wassern. Wie wird's aus-

sehen drüben im Tale, im Heim des steirischen Dichters?

Mürzzuschlag mahnte uns an ihn in allem; hier und dort

sahen wir seine Spuren, oder glaubten doch, sie zu sehen. So

gerne wir vom Semmering und seinem Fremdentrubel Abschied

nahmen, so ungern gingen wir von Mürzzuschlag hinweg, aber

doch Schönres noch und Besseres erwartend. Denn unser Ziel

war ja Krieglach selbst, und Roseggers Kaus — und dorthin trägt

uns nun die Eisenbahn.

In wenigen Minuten sind wir in Krieglach.

Gern gibt ein Bahnbeamter uns Bescheid auf unsre Frage

nach dem Keim Roseggers. Dort drüben gleich unter Bäumen

halb verborgen liegt es in stillem Frieden, abseits von andern.

„Roseggerweg" weist uns ein Schild. Aber o weh! Ein Sumpf

umgibt uns dort, und Wasser blinken auch hervor aus dem uns

nun nach wenigen, aber beschwerlichen Schritten schon zur Seite

gelegenen Garten. Die erste Pforte ist wohl unerreichbar —

wir gehen zu dem Seitenpförtchen hinüber, treten ein, in unsrem

unteren Menschen leider ein wenig an Straßenräubertracht erinnernd,

wie man sich solche in der Phantasie gern vorzustellen pflegt.

Das aber findet ein kleines munteres Mädel anscheinend

nicht, das jetzt an des Kaufes Türe steht (anstatt brüsk diese

Türe vor uns zuzusperren, wie wir es schier gefürchtet), nach

einem ersten prüfenden Blick uns zum Eintritt aufzufordern.

Nach einem recht ernstlich prüfenden Blick und nach einer ganz

forsch und zuversichtlich und siegesgewiß vorgebrachten Frage

nach Nam und Art des Fremden. Gewiß es ist doch auch gar

nicht zu leicht, nicht für einen jeden ganz Allbekannten, zu Peter

Rofegger zu gelangen. Der Freunde des Kaufes sind viele, und

auch für sie hat dieser unermüdlich Tätige und dabei oftmals

Leidende naturgemäß nur eine beschränke Zeit zur Verfügung —

geschweige denn für alle übrigen. Recht fo und gut so! Ihrer

sind viele, die kommen wollen: geprüft muß werden! Bestehen

sie die Prüfung, fo heißt es dann wohl um so mehr: herzlich will-

kommen!

Wir bestehen die Prüfung, da wir übrigens auch der kleinen
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klugen Pförtnerin gegenüber uns darauf berufen konnten: eine

Einladung Noseggers, zu ihm zu kommen, habe am vergangenen

Abend eben uns in Wien ereilt, da wir just dort angekommen;

sie habe uns veranlaßt, hier nun einzutreffen; sie habe diesem

Tage speziell gegolten. Denn seine wie unsere Zeiteinteilung er

forderte raschen Entschluß, und raschen Entschlusses kamen wir

und standen nun da und hatten nach Kerrn Nosegger gefragt;

zugleich berichtet, daß ein Telegramm bereits uns angemeldet habe.

Dem war nun freilich nicht so; denn ob der Überschwemmung

war auch die Telegraphentätigkeit behindert, wie die der Eisen

bahnen — und bald fast überall völlig abgeschnitten, was sich

für uns noch allzu deutlich später fühlbar machte. Das Telegramm

war also nicht an seinen Bestimmungsort gelangt — es kam wohl

an, doch später als wir selbst; und also doch unangemeldet mußten

wir vor Rosegger treten, und scheuten uns fast, ihm, dem Anvor

bereiteten, vielleicht nicht eben recht zu kommen.

Doch wurden wir darob nun schnell beruhigt. Mit unserer

Karte war die Äüterin der Türe und des Kaufes ins innre

Heiligtum geeilt und kam rasch wieder und ließ uns ihren

Schrittlein folgen. Da stand er selber schon vor uns. Da wußten

wir sogleich, daß wir doch recht ihm kamen, und recht willkommen

waren.

In seinem Arbeitszimmer saßen wir, das angefüllt und doch

nicht überladen war mit teuersten Erinnerungen für ihn, die er

auch uns teuer gemacht. Nicht davon sei berichtet, da doch nicht

alles hier berichtet werden kann, und manche Einzelheit, wohl

unverloren, unvergessen, jetzt übergangen werden muß.

Wir kamen bald — das sei sogleich verraten — zu einer

recht praktischen (und im Zusammensein von zwei Poeten, wie für

jeden einzelnen charakteristischen) Frage Erörterung, derjenigen

der Stärkung für den Leib, Essens und Trinkens. Es war fchon

nachmittags, der Zug verspätet eingetroffen; wir kamen uner

wartet, und hatten übrigens keineswegs die Absicht, auch in dieser

Beziehung Rosegger dankbar werden zu sollen — doch meinte er

selbst hierin sorgen zu müssen für unser Wohl, dachte sogleich

daran und auf den besten Weg dazu. Ein ander Töchterlein,

ein fast ganz erwachsen Fräulein, führte uns in freundlichster

Weife hinüber zu „Köbenreich".

Nicht lange darauf stand vor uns ein ebenfo trefflich zubereitetes

wie reichhaltiges Mahl. Das größte Beefsteak, das wir uns je

besinnen gesehen und, soweit menschenmöglich, gegessen zu haben
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(und für derlei Dinge haben wir wiederum recht poetenmäßiges

Gedächtnis), war uns vorgesetzt worden; völlig es zu bewältigen,

gelang uns trotz aller Anstrengungen nicht, so trefflich es auch

war, wirklich sehr gut, desgleichen der Wein — und also gestärkt

dehnten wir nun unsre Entdeckungsreisen weiter aus.

Im Zimmer, darin wir weilten, schien ein literarischer Verein

für Krieglach seine Sitzungen abzuhalten, dessen Gründer und

Leiter wohl Rosegger war, seinen edlen Bestrebungen ihn dienstbar

machend, der gerne solcher Führung folgen wird. Auf Rosegger

wiesen verschiedene Anzeichen hin: ein großes Porträt an der

Wand, das Fremdenbuch auf einem Tische, darin allerhand Ein

träge, interessante und uninteressante — der letzteren verhältnis

mäßig recht wenige. Sonst bestrebt sich der moderne Kultur

mensch ja ganz speziell beim Verewigen seiner mehr oder weniger,

meist weniger wichtigen Person in solchen Büchern den Grad

seiner Geistlosigkeit recht offenbar zu machen, in mehr oder weniger

unorthographischer Prosa, mehr noch in möglichst ungereimten

Reimen. (Daneben natürlich noch auf Ansichtspostkarten.) Kier

aber, wie gesagt, trat dieses Element zurück. Einiges war von

Trägern recht genannter Namen beigesteuert, anderes auch an

sich der Beachtung wert, etliches natürlich auch von jener oben

skizzierten sattsam bekannten Sorte.

Im Äause drunten manche Verwüstung durch die Wasser

wogen und manche daraufhin und dagegen berechnete Arbeit offen»

sichtlich ; im Garten draußen unter schattigen Bäumen ein prächtiger

alter Mann mit wallendem grauem Bart, und ein prächtiger,

ebenso gutmütig blickender Neufundländer Kund. Mit beiden

unterhielten wir uns recht gut. Ersterer knüpfte sofort zutunlich

und gemütlich, wie wir's in unsrer Keimst gewohnt und geliebt,

ein Gespräch an; leid war's uns sehr, daß wir schuld waren,

wenn er schriftdeutfch sprechen mußte, anstatt steirisch loszulegen.

Das hätten wir ja freilich doch nicht ganz verstanden — und ihm

wäre die Bernersprache doch wohl allzufremd gewesen. So blieb

zwischen den Söhnen des gleichen Gebirges der Alpen doch nur

die Schriftsprache zur Verständigung übrig, und sie ist häusig ge»

zwungen und hinderlich rechter Gemütlichkeit, wie wir denn auch

am liebsten wie zu den Schweizern schweizerisch hier gesprochen

hätten.

Dann wollten wir noch, bevor es zu Rosegger zurückzukehren

galt, im Orte Krieglach umherstreifen. Dabei fielen uns die

vielen Wirtshäuser und die vielen Schwalben auf. Letzteren
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widmete Rosegger ja auch eine so recht warme liebenswürdige

Schilderung — und tatsächlich haben wir an keinem anderen

Orte so viele und so zutrauliche Schwälbchen gesehen.

Nun aber meinten wir es Zeit, Noseggers Garten wieder

aufzusuchen. Wir hofften ihn inzwischen stärkender und nötiger

Nachmittagsruhe hingegeben.

Er kam uns gleich entgegen, und in seinem Garten gingen

wir nun selbander auf und ab, saßen lange auch auf einer Bank

zusammen und plauderten.

Wir plaudern: Äeitres und Ernstes.

Zwei Fragen standen wohl allzeit im Vordergrunde seines

Denkens für Peter Rosegger; und dieser Fragen Erörterung hat

er ein groß Teil, weitaus den größten, seines Lebens und Schaffens

geweiht.

Zunächst die religiöse Frage.

Sie zu begreifen mit ihm, und in ihr ihn zu begreifen,

müssen wir vor allem eins bedenken, was diesem Mann sein

Innenleben ist. Dies Innenleben macht diesen Mann zu dem,

der er geworden. Dies Innenleben hat dem Knaben, dem Wald-

bauernsohn, dem Schneiderlehrling all' sein Außenleben entschieden.

And wenn der Spruch je Geltung hat: Das Kind ist des Mannes

Vater — dann hat er Geltung für Peter Rosegger. Seine

Kindheit, seine Jugend — sie ist ihm alles. Sie hat er so wunder

bar geistig durchlebt, durchdacht — so wunderbar für uns wieder-

geschaut, wiedergegeben. Er hängt, er muß hängen an dieser

seiner Vergangenheit — und wir, die wir ihn achten und lieben,

wir hängen an ihr um seinetwillen. Zu dieser Vergangenheit

aber gehört die religiöse Lehre, Sitte und Weise, darauf Geburt

und Erziehung ihn hingewiesen haben. Gehört das Bekenntnis

seiner Keimat, seiner Eltern Bekenntnis. Er machte sich langsam,

stets weiter, höher schreitend, von manchem Äußren, manchen

Schlacken dieses Dogmas frei; aber er will nicht aufgeben das

Bekenntnis, das katholische Bekenntnis seines Alpenlandes.

Peter Rosegger ist Katholik geblieben. And er ist recht

katholisch. Welch weniger noch frevles als törichtes Wort sagte

doch wieder ihrer einer aus dem Kreise der „Kistorisch-politischen

Blätter" jüngst: „Rosegger ist nicht nur kein Katholik, sondern

nicht einmal ein Christ im landläufigen Sinne." O dieser „land

läufige Sinn!" Kein passender Wort kann für eine schlechte
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Sache gedacht und gesprochen werden. Das ist das gleiche

häßliche Wort der gleichen häßlichen und schlechten Sache, wenn

sie von Kunst, von Schönheit „im landläufigen Sinne" reden.

Wir wissen's, wir, Künstler und Dichter, was Schönheit ist und

Kunst. Die Menge weiß es nimmer. And diese wissen's am

wenigsten, die immer Feinde sind der Schönheit und der Kunst,

des Wissens und des Glaubens, der Religion und ihrer Be-

kenntnisse.

Peter Rosegger bekennt die Religion Jesu. Zu Jesu hat

er sein Verhältnis, ein enges Verhältnis, zu seinem Jesu. Was

dieser Jesu, dessen Religion, die auch die Roseggers sein soll, zu

tun haben mag mit irgend welchem parteiisch eingeengten Wesen

des Christentums — das mag ihm wohl nicht klar sein; ihn mag

es wenig in seinem Besitzrecht an ihr kümmern, daß sie in keinem

rechten Zusammenhang steht mit allen Formen und Formeln aller

Parteien.

And soll man ihn „bekehren"? Kat dieser Mann nicht nach

gedacht, vielleicht viel mehr, denn alle die, die zu ihm kamen, um

ihn zu „bekehren"? Wie wohl ein Künstler, ein Dichter stets,

unermüdlich, denkt über Leben und Welten, Erde und Menschheit,

Werden und Sterben. Peter Rosegger hat nachgedacht. Denn

sein ist ein gewaltig Innenleben. Er ist ein Künstler, ein Dichter.

And er steht über den Parteien. Soll er nun das, was

äußerlich vielleicht noch an ihm haften blieb von einer Partei,

aufgeben, um anderes Äußerliches einer andren Partei sich anzu

eignen? Er hat auch über andre Parteien nachgedacht und über

ihre Äußerlichkeiten. Er hat sie kennen gelernt und hat an ihnen

manches lieben gelernt — von ihrem Innerlichen wenigstens —

aber er ist nicht zu ihnen gegangen. Kaden die, die zu ihm kamen

von diesen andren Parteien, nachgedacht über die seine, vielmehr

über das Innerliche und das Äußerliche dessen, das scheinbar als

Partei noch an ihm haftet; haben sie dies ihnen Fremde kennen

gelernt?

Peter Rosegger würde zu viel aufgeben, gäbe er dieses sein

eigen auf — selbst diese Äußerlichkeiten. Wir wollen und können

ihn begreifen in diesem seinen Denken und mit ihm fühlen und

denken. Er würde aufgeben seine Vergangenheit, seine Jugend,

seine Erinnerungen. And was würde er dafür erhalten? Besseres?

Kann man ihm bürgen, wer kann ihm bürgen dafür, daß er um

solche große Gabe, solch großen Verzicht auch nur Gleichwertiges

wieder erhält? —
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Die andere wichtigste Frage für Peter Rosegger wie für

uns, die wir in seinem Leben und in seinen Werken ihn würdigen

und ihn verstehen wollen, ist eine soziale Frage, diejenige des

Bauernstandes — des Bauernstandes insbesondre seiner Alpenwelt.

Wir glauben eben hier zwiefach versuchen zu dürfen, Peter

Rosegger zu verstehen: wir selbst als Sohn des Kochgebirges so

wohl wie auch als Enkel jener, die da seit Jahrhunderten auf

ihrem eignen Boden Landwirtschaft getrieben haben. Dies beides,

Bauernstand wie Alpenwelt, ist uns ans Herz gewachsen wie ihm.

Was tuts bei uns zur Sache, daß jene, deren Blut unser Blut,

Ritter und Kerren genannt wurden und werden: ist's doch ein

rechtes Land, da Bauern wirken können heute noch, dies unsrer

Ahnen Land, wie jenes andre unserer Jugendzeit. Am diese beiden

Lande haben wir heut' nicht Sorge — die sind noch nicht durch

Industrie bedroht, durch Kandel nicht verdrängt, und sollen's wohl

noch lange nicht. So aber scheint's wohl allenthalben Schicksal

oder doch Gefahr: der Sieg über den Bauernstand. And dieser

Sieg gilt uns Gefahr, und will uns Anheil dünken.

And Peter Rosegger, der Bauernsohn, er lebt in seinem

Bauernvolk, mit seinem Bauernlande. Wir brauchten nur sein

Buch „Jakob der Letzte" zu lesen, um das zu wissen. And dieses

Buch gerade sollte zu denen gehören, die unter Roseggers Schriften

zu allererst gelesen werden. lFortsehung.1

And vergib uns unsere Schuld ....

Von Rudolf Stratz.

lSchluß.1

er Kaplan verlangsamte seine Schritte. Er sah jehr schon

deutlich den wollüstigen Grusel auf den Gesichtern der jungen

Frauen und Mädchen, den finsteren Ernst auf den Zügen der

Männer, die atemlose Neugier in den Augen der Kinder rings

um den leeren, mitten im Dorf auf der Straße stehenden Landauer,

in dem das Gericht nach Rietigheim gekommen. Die Mann-
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heimer Herren saßen jetzt wohl drinnen in dem räucherigen, kahlen

Amtszimmer, Papiere auf dem Tisch, halblautes Gespräch, ge

schäftig-geheimnisvolles Kommen und Gehen um sie her. Vor

der Türe hielt ein Gendarm Wacht. Sein Selm und Gewehr

lauf blinkten über die Menge. Alles schien fieberhaft auf ihn,

Bonifaz NüHle, zu warten.

Er wandte sich nach rechts. „Ich gehe in meine Wohnung,"

sagte er laut vor sich hin über den stillen, in der Sonne flimmernden

Platz. „Wenn der Amtsrichter mich sprechen will, soll er

kommen."

Er drehte den Kopf nicht rückwärts bei diesen Worten. Er

wußte, daß der Schatten hinter ihm ihn doch verstand, und allein,

langsam, als ein bleicher, dunkelbärtiger Mann mit seiner grauen

vollen Neuigkeit auf den Lippen dem Hof des Bürgermeisters

zuschritt. And ein flüchtiges Mitleid mit dem Kirchendiener

Sponagel wurde in der Brust des Priesters wach. Das war

einer der Frömmsten in der ganzen Pfalz gewesen. Schon von

Jugend auf, feit er als Bub das Ministrantenkleid getragen, ein

rechter Beter und Wallfahrer, der schon oft in Walldürn gewesen

und seit Iahren sparte, um einmal im Pilgerzug des Fürsten

Löwenstein nach Rom zu reisen. Es hieß auch, daß er schon oft

die Keiligen in der Kirche habe die Augen bewegen gesehen. Er

sprach selbst nie davon. Aber jetzt hatte er das größte und ent

setzlichste Wunder seines verschlossenen Daseins geschaut. And

dessen Last trug er nicht lange allein.

Aber hinausgerufen in das Volk konnte er das Geheimnis

doch nicht haben, fondern nur fcheu dem Vertreter der Staats

gewalt ins Ohr geraunt, sonst wäre dieser nicht plötzlich allein,

nur von dem Sponagel begleitet, auf das Pfarrhaus zugeeilt,

während der Gendarm die Neugierigen in der Feme zurückhielt.

Der Amtsrichter, ein großer, jovialer Mann mit blondem Voll

bart und schlauen, kleinen Augen, ging hastig, mit ungleichen

Schritten. Das narbenüberdeckte Gesicht des alten Burschen

schafters war von Zorn gerötet. Er trat ohne viele Amstände

ein und auf den Kaplan zu.

„Schön guten Tag," sagte er. „Das ist 'mal eine Wirtschaft

hier. Ist denn die ganze Gemeind' verrückt geworden? And Ihr

Kirchendiener dazu? Das ist ja fürchterlich, was der Mann da

zusammenredet."

Bonifaz Nüßle erwiderte nichts. Der Amtsrichter musterte

ihn einen Augenblick fcharf und fuhr dann fort. „Ich Hab' ihn
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gleich mitgebracht. Er soll ihnen doch 'mal ins Gesicht sagen,

was er mir ins Ohr gesagt hat. . ."

„Die Anna Treiber liegt unne im Wasser, da wo der Kerr

Kaplan geschtanne hat," sprach Taver Sponagel. „Sie Hot net

wegschwimme könne Wege de Äscht. Do Hot sie sich drin ver»

fange heut' nacht. Komme se norr. Ich weis' ihne die Schtell'.

No zieche mir sie 'raus'.

Der Amtsrichter stand dicht vor ihm. „Mensch — und das

ist wahr?" frug er leise, atemlos.

Der schwarze Kirchendiener nickte und sagte einfach: „Jo.

Cell is wohr." Er war feierlich anzusehen in seinem trüben Ernft.

„And Sie, Herr Kaplan, was sagen Sie dazu?"

Bonifaz Nüßle nickte. „Es ist so."

„Also Sie wußten, daß die Anna ermordet worden ist?"

„Ich wüßt' es."

„And woher wußten Sie es?"

„Das kann ich nicht sagen."

Eine Sekunde lang lag es dem Kaplan auf der Zunge, zu

erwidern: „Das ist Beichtgeheimnis." So weit hätte er gehen

dürfen. Aber wer hätte ihm dies Märchen von einer Enthüllung

im Beichtstuhl geglaubt, wo alle die Beweise sich so drückend

über ihm türmten? Das wäre einfach als die letzte verzweifelte

Ausflucht erschienen, als eine ihm in seiner Stellung naheliegende

Notlüge, über die man mitleidig die Achseln zuckte. Lind hätte

man ihm geglaubt, so siel sofort der Verdacht auf Mncenz Ottli.

Dann verriet er fein Beichtkind.

Der Amtsrichter war ein ganz anderer Mensch geworden,

finster, unnahbar, die verkörperte Starrheit des Gesetzes. Er

überlegte, blaß, mit gefurchten Brauen. Nüßle wußte wohl was :

Sollte er ihn, den mutmaßlichen Mörder, gleich verhaften lassen,

oder erst, wenn die Leiche ans Land gebracht und die Tat offen

kundig war? And dann entschied der Richter als vorsichtiger

Mann sich für das letztere.

„Sie begleiten uns zum Rhein?" sagte er mit schwankender

Stimme. Es war halb ein Befehl, halb eine Frage.

„Nein. Ich kann nicht. Ich bleibe hier."

Wieder stutzte der andere und sann. Vorsicht! Vorsicht!

Es handelte sich um den allmächtigen Klerus. Ein übereilter

Schritt verdarb für immer die Laufbahn. So sagte er denn

schließlich nur: „Also auf nachher" und trat rasch hinaus, gefolgt

von dem Kirchendiener.
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Es ward still in der Pfarrwohnung, totenstill. Aus der

Ferne summte und murmelte es von vielen Menschen, es klang

das Trappen und Scharren vieler Füße, aufgeregte, halblaute

Rufe hallten da und dort. Nun lief alles, was im Dorfe lebte,

mit hinunter an den Rhein, — selbst was sich bisher noch in

den Käufern gehalten, uralte Weiblein, zahnlose greise Ausgedinge?,

kränkliche Frauen mit Saugkindern auf dem Arm — alles strömte

hinter den Kerren aus Mannheim her. Auch von den Feldern

sprangen Burschen und Mädchen, Karke und Schaufel in der

Kand. And dann schrie eine Männerstimme von weither: „Kainer,

nimm den Schallbaum mit. Ohne den kummscht der Treiber-

Anna net bei. Des Wasser ist zu tief, sächt der Sponagel."

Daraufhin kam einer der Fischersleute vom Rhein, die vor

mittags den Tümpel durchsucht, mit einer langen, hakenbewaffneten

Stoßstange aus der „Fröhlichen Pfalz" heraus. Zwei Metzger

knechte waren mit ihm, als die letzten Nachzügler aus dem jetzt

ganz menschenleer gewordenen Dorf. Sie waren erhitzt und

ärgerlich und der eine keuchte im Vorüberlaufen: „Oh, mei. Ich

such' den Meifchter net länger. Weiß der Guguck, wo der

fchteckt. Deeswege will ich des net verbasse."

And der andere meinte in einer frohen, gierigen Aufregung:

„Loss'n laafe — ich mein', er is mit'm Kerfch Laubenheimer 'nüwwer

nach Alt-Nietige, Vieh ansehe."

Der im Pfarrhaus kannte die beiden Knechte, die im Trab

um die Ecke bogen. Es waren Vincenz Öttlis Gesellen.

Still saß er da. Draußen regte sich nichts mehr, außer

Kahnenruf und Kundegekläff. Die Menschen waren fort. And

Bonifaz Nüßle dachte müde: Wenn sie nur nicht wiederkämen.

Wenn sie nicht wieder bei mir einträten, und immer von neuem

die Frage an mich stellten, auf die ich nicht antworten darf.

Aber sie kamen wieder. Bald. An dem Zeiger der Wand

uhr konnte man die Minuten zählen. So harrte wohl ein zum

Tode Verurteilter in dem Grabesschweigen des Gefängnisses

seiner letzten Stunde, und wußte keine Kilfe mehr in der Welt.

Morgen um diefe Zeit schien die Sonne und flogen die Schwalben

vor den Fenstern — nur er, der arme Sünder ruhte in dunkler

Erde. And so lag morgen auch das Dorf Rietigheim wieder im

Frühlingsfrieden, nur sein Kaplan war fern, hinter den Gittern

des Antersuchungsgefängnisses, ein verlorner Mann.

Ein anderer hätte Kand an sich legen können. Ein Priester

konnte das nicht. Der fühlte Gottes Arm über sich und trug
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seine Strafe. Ein anderer hätte fliehen können. Ein Priester

konnte das nicht. And nähme ich Flügel der Morgenröte. . . .

Das Bibelwort ging durch Bonifaz Nüßles matten Kopf.

Nein — seine Schuld nahm er mit sich, überall auf Erden und,

wenn er sich freiwillig der Erde und seinen Feinden entzog, mit

hinauf zum Kimmel und hinab zur Äölle. And diese Schuld

war schwerer als die, um derentwillen ihn jetzt die Menschen an>

klagten und richteten. Diese Schuld mußte mit soviel bitterstem

Leid gebüßt werden, als sie ihm süßeste Freuden gebracht. And

wie der Kaplan Nüßle mit blassem Antlitz und gefalteten Känden

darüber sann und sann, erkannte er allgemach die Gnade des

Kerrn: Der legte ihm jetzt die Feuerprobe auf, zu schweigen und

für einen anderen zu dulden, wo ein Wort ihn retten konnte,

der hieß ihn sich selbst überwinden um seines Priestergelübdes

willen, das er vorher so freventlich gebrochen, und dadurch Ver-

gebung für seine Sünden erlangen.

Ein tiefer Friede legte sich über ihn. Die Ruhe der Er«

lösung. Der Sturm der Welt lag hinter ihm, die Anna war

tot, das kurze Erdenglück verweht und vergessen. Der Rest seiner

Tage war Vorbereitung zum ewigen Leben. And laut betend

hob er die Augen, gläubig wie ein Kind: „Kerr, dein Wille ge

schehe. Ich trag' mein Kreuz."

Dann erhob er sich vom Boden, ernst und stark, ein gefaßter

Mann. Er hatte draußen auf dem Platze vor der Kirche seinen

Todfeind gesehen. Vincenz öttli stand da, die Metzgermütze auf

dem Kopf, mit weißer Schürze und langem Messer daneben, und

schaute verdutzt umher. Sein Gesicht war bleich und unruhig.

Er begriff nicht, wie er, von einem angeblichen Kuhhandel im

Nachbarflecken, in Wirklichkeit von einem ziellosen Streifen

über Stock und Stein heimkommend, das Dorf so ausgestorben

vorfinden konnte.

Bonifaz Nüßle verließ das Pfarrhaus. Geradenwegs

schritt er auf den Ochfenmetzger zu, der ihn mit verzerrten Zügen

wie einen Geist anstarrte. Dicht vor ihm blieb er stehen und

sagte: „In kurzem werden sie mich als Mörder einkerkern und

richten — um deinetwillen. Du bringst mich ums Leben. Jetzt

sehen wir uns zum letztenmal, ohne daß Menschen dabei sind.

Da sag' ich dir: ,Jch verzeih' dir, was du an mir tust'."

Vincenz Öttli trat einen Schritt zurück. Er blieb stumm.

Der Priester fuhr fort: „Ich will noch mehr sagen: Ich bitte

dich: Verzeihe du mir. Du kannst es jetzt noch nicht. Du wirst
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es lang noch nicht können. Aber einmal vielleicht doch. Viel-

leicht, wenn ich gestorben bin. Dann denk' daran, daß ich dich

in der Stunde jetzt reumütig um Verzeihung gebeten Hab'. All

die Schuld ift mein. Auch das, was du getan hast. Ich fühl'

es wohl."

Allmählich hatte sich der andere gefaßt. Es flimmerte grünlich

in seinen Augen. Seine Lippen zuckten.

„An wenn ich hunnert Iohr alt werd'," sprach er, leise,

atemlos. „. ... ich verzeih' dir net. Nie un nimmer. And

deine Vergebung brauch' ich erscht recht net. Sorg' du dich um

bei' Sache. Du hoscht genug an dei'm Päckche zu trage. In

zwanzig Iohr freu' ich mich noch, daß ich mich an dir gerächt' Hab."

„Geh in dich, Vincenz," sagte der Kaplan.

„Ah bah. Ich weiß, was ich tu'. An du bischt verlöre.

Was willscht dann mache? Die Anna is weit. Die kann net

Widder uffschtehe und Zeugnis redde wedder mich."

Da sah ihm Bonifaz Nüßle fest ins Angesicht. Seine

Stimme wurde stark. „Die Anna ist nicht weit. Sie wird von

den Toten auferstehen. Sie wird wider dich zeugen. Da schau,

wie da die Leute überall aus den Weiden herauskommen und

aufs Dorf zu — hundert und hundert. . . . Alles ist schwarz

. . . . und da in der Mitte der Gendarm und die Fischersleut'

und die Herrn aus Mannheim? Weißt du, was die Männer da

hinter trage . .? Das Weiße ? — das ist die Anna.

Die Anna Treiber kommt ins Dorf zurück "

Vincenz öttli taumelte seitwärts, mit einem gurgelnden halb

lauten Ausdruck des Schreckens. Sein Gesicht wurde plötzlich

wie durchscheinend gelb, seine Augen verglasten sich. Er konnte

kein Wort hervorbringen.

Sie standen schweigend nebeneinander auf dem sonnenhellen

Platz vor der Kirche, der Priester in seinem schwarzen Kleid,

der Metzger mit der langen, schneeweißen Schürze als die einzigen

belebten Dinge in dem friedlichen, totenstillen Grün des Dorfes.

Aber von ferne nahte sich ein unheimliches Murmeln und Summen,

das Scharren von Füßen, das Raunen von Männerstimmen,

Weibergeschluchze — näher und näher rückte es heran.

Vincenz Öttli hob abwehrend die Sand. „Sie darf net

kumme," flüsterte er in kindischer, bebender Angst. „Ich will net.

Dees will ich net. Norr dees net."

And immer weiter zurückweichend, wiederholte er halb un
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bewußt. „Loßt se drin — sag' ich, ihr Männer. Loßt se liege.

Sie derf net 'raus."

And noch einmal, als der Zug schon fast am Dorf-Eingang

war, ein aufschreiendes: „Sie soll net kumme."

Aber die Anna Treiber kam doch. Langsam, unerbittlich.

Kunderts von Menschen mit ihr. Durch das Weidengeftrüpp

seitlich des Wegs waren sie gebrochen, quer durch die junge Saat

gelaufen, über Mauern und Kecken gestiegen, um da vorne mit

dabei zu sein.

Der Kaplan stand ruhig und wartete. Aber auch die Züge

seines Todfeindes glätteten sich allmählich. Mit äußerster Kraft

anstrengung hatte er seine Todesangst und Gewissensqual nieder

gekämpft. Er reckte seine hagere, sehnige Gestalt in den Schultern

und lächelte, wenn auch mit weißen Lippen, doch höhnisch und

verwegen wie sonst.

„Und wann du mich zehnmal verrote hoscht . ." sagte er.

„Ich Hab' dich nicht verraten."

„And wann du zehnmal das Beichtgeheimnis gebroche

hoscht. ..." '

„Ich Hab' das Beichtgeheimnis nicht gebrochen."

„. . . . trotz alledem .... du kannscht nix gege mich mache,

's glaubt dir Keins. Do badd' nix. Du bischt 's gewese. Wer

will dann mir was beweise. Wedder dich awwer — oh mei' —

do Hots mehr Beweis als die Geschworene in Mann'em brauche.

Meinscht, ich werd' noch lang warte und dich noch mehr unner

die Leut' kreische losse vun sellem, wo ich dir in der heilig Ohre-

deicht' geschtanne Hab'? Awoll. Do bin ich flinker. Do redd

ich. Do weis ich uff dich. Seller war's, ihr Leut! Do bischt

geliefert. For dees bin ich dir gut."

„Tu' was du willst." Bonifaz Nüßle sah gar nicht nach

dein andern hin, der, während er sprach, schon langsam, mit

schweren Tritten von ihm weg und dem Zug entgegengegangen

war. Er bog um die Ecke. Ein dumpfer, vielstimmiger Aus

ruf klang dahinter. Man hatte Vincenz Ottli erkannt. Man

umringte ihn wohl tröstend. Man stützte ihn unter den Armen,

daß ihn nicht die Ohnmacht beim Wiedersehen mit der Toten

übermanne. Man ließ ihn bleich, mit zusammengebissenen Lippen,

die Augen am Boden, nebenher schreiten, als einen Ankläger

gegen den einsamen Mann, der stumm auf seinem Platze stehend,

sein Schicksal erwartete.

Da kamen sie. Menschengewirr, Menschenstimmen, auf
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wirbelnder Staub — tiefes plötzliches Schweigen beim Anblick

des Kaplans — hunderte von schreckensweiten Augenpaaren, die

gierig an ihm zu haften, an ihm zu zehren schienen — Bonifaz

Nüßle sah das alles nicht. Er sah nur die vermorschte, moos

grüne, über und über nasse Stalltüre, die sie aus einem Fischer-

Haus am Rhein gerissen und als Tragbahre verwendet hatten

und .auf ihr die, die er gestern abend im Mondschein wenige

Schritte von hier, vom Kirchhof aus zu ihrem letzten Gang auf

Erden begleitet. Anna Treiber hatte sich noch nicht verändert.

Still lag sie da, in ihrem wasserschweren, weißen Kleid, von auf-

gegangenem Blondhaar umrahmt, eher wie eine Wachsgestalt als

wie ein wirklicher Mensch. Ihr Gesicht sah jünger aus als im

Leben, jungfräulich-herbe, ernst, fast hart. Lind dazu stimmte es,

daß sie die herabhängende rechte Hand noch krampfhaft zur Faust

geballt hielt.

Die Träger hatten die Bahre hingesetzt, mitten in den Mai-

Sonnenschein, daß das Antlitz der Toten zu dem unergründlichen

Himmelsblau emporgewendet war. Der Amtsrichter trat vor Bonifaz

Nüßle. „Kaden Sie etwas zu sagen, Herr Kaplan?" frug er.

„Ja." Das tönte so schwer und laut durch das Flüstern

und Murmeln, daß die Frauen unwillkürlich zusammenfuhren.

Der Kaplan kniete neben der Leiche nieder. Er ließ die Arme

sinken. „Hier bekenn' ich mich als Sünder vor Gott und den

Menschen," sagte er einfach. „Ich bin ein treuloser Priester ge

wesen, ein unwürdiges Werkzeug unseres lieben Herrgotts. Dem

seine Gebote Hab' ich mißachtet, mein Gelübde Hab' ich gebrochen,

die Anna Treiber Hab' ich verführt und in Schand und Not ge

bracht und den öttli, ihren Bräutigam, um sein Lebensglück.

Das Hab' ich getan. Das deicht' ich hier vor meinen Beicht

kindern, als ein reumütiger Sünder. Dafür mögen mich die

Menschen richten und unfer Herrgott im Himmel. Aber getötet

Hab' ich die Anna Treiber nicht das schwör' ich zu Gott

ich schwöre es bei der Jungfrau Maria und allen Keiligen "

Auf feine Worte hin war alles still. Das durchschauerte

die um ihn doch, dies feierliche Anrufen des Höchsten aus dem

Munde eines Priesters. Da trat Vincenz Attli vor. Er lachte wild.

„Wann keiner redd', redd' ich und sag': dees is geloge. Alles,

was aus so 'eme Mund kummt, is geloge. Was liegt so 'eme

an 'em Meineid mehr? Der Hot schon so genug Todsünd' vor

unserni Herrgott zu verantworte. Der Hot mir die Anna elend

gemacht — der Hot sie «ach umbracht."

ii 26
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Er beugte sich nieder und ergriff die herabhängende, geballte

Fauft der Toten. „And wann die Anna noch emol schpreche

könnt', sie tat die Sand uffhebe, so wie ich sie jetzt heb' un uff

den da drüwwe weise un . . . . un schpreche .... der un tei

annerer . . . ."

Er hörte plötzlich auf, als versagte ihm die Stimme. Seine

Augen waren in jähem Schrecken auf die zusammengekrampften

Finger der Toten gerichtet. Dann ließ er langsam, scheu den

Arm fallen und stand auf. „So würd' sie schpreche," sagte er

mit einem irren Blick nach dem Kaplan hinüber. „. . . . der

do drüwwe, würd' sie schpreche, un kei annerer .... der ... .

der Hot . . . .," wieder unterbrach er sich, und machte eine haftige

Bewegung nach dem herangetretenen Gerichtsarzt. „Losse Sie

dees," zischte er verzerrten Gesichts. „Losse Se."

Aber der Doktor bückte sich ruhig nieder. „Bitte. Mir

kommt es jetzt auch so vor ... . ich habe die Leiche ja natürlich

noch gar nicht untersucht .... aber mir scheint wirklich ....

sie hält da etwas in der Faust .... einen Stoffrest oder so

etwas ähnliches .... sehr interessant .... vielleicht kann ich's

mit der Pinzette zwischen den Fingern herausziehen .... ja ... .

es geht .... da haben wir's."

Er hob das Ding in die Äöhe. Es war ein kaum taler»

großer, aüsgefranzter Tuchfetzen von, weißgrauer Farbe. Alles

drängte sich heran, dann gellte der jähe Aufschrei einer Frau:

„Sell is doch net vum 'e geischtliche Kleid," und gleich darauf

der gebieterische Ruf des Amtsrichters: „Ruhe. Sie, Schmied

Sauerbeck .... was hatte der Kerr Kaplan an, als er gestern

mit der Treiber wegging?"

„Sei' schwarzes Kleid," antwortete ein dumpfer Baß aus

der Menge. Ein Brausen, ein wirres Durcheinanderrufen hinter-

her. So rasch arbeiteten diese verstörten Köpfe nicht. And dann

plötzlich rief ganz von außen ein kleiner Bub hell und vergnügt

einem andern zu: „Adämle — guck emol .... in so 'eme Rock

is der öttli geschtern von Bruchsal kumme . . . ."

Inmitten des plötzlich ausbrechenden, fassungslosen Lärms

und Getümmels verstärkte der Amtsrichter seine Stimme, daß sie

alles übertönte. Er stand dicht vor dem Metzgermeister, „Öttli

— Sie haben die Kand der Toten aufgehoben und verlangt, die

Tote soll auf den Mörder weisen. Antworten Sie mir: Kennen

Sie dies Stück Tuch?"
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„Dees is von mir," sagte er. „Ich Hab s net emol bemerkt. Sie

muß es abgerisse Hamme, wie ich ihr den Schubs gewwe Hab'!"

„Also haben Sie sie in den Rhein gestoßen?"

In den Augen des Ochsenmetzgers begann es zu leuchten,

grünlich, katzenartig flimmernd. „Sie war mei' Braut und Hot

mich mit Schimpf und Schand betröge. Dees Hot sie büße müsse.

Dees tat ich heut' Widder gerad so. And der Rühle war mei'

Freund und e Geischtlicher dazu und hat mich aach betröge —

Vincenz Ottli war ganz ruhig geworden. Er war verloren.

„An for dees soll der jetzt noch büße .... An wann's net so geht,

dann so."

Mit einem Ruck hatte er das Schlächtermesser an seiner

Seite aus dem Leder gerissen und war auf Nüßle zugesprungen.

Der kniete noch immer mit schlaff hängenden Armen. Er hätte

vielleicht noch aufstehen können, sich mit den Künden schützen. Er

tat es nicht. Mit einem leisen Stöhnen empfing er die Todesstiche

in die Brust .... drei .... vier .... fünf .... bis der

Gendarm und die Männer den Vincenz Ottli überwanden. Der

ließ sich ganz gleichgültig ohne jeden Widerstand festnehmen und

durch die von Schrecken gelähmte Menge wegführen.

Bonifaz Rüßle atmete noch ein wenig. Der Arzt kniete

neben ihm. Am ihn war die schwarze Menschenmauer, blasse

Gesichter, leises Schluchzen. Aber ihm der blaue Kimmel. And

neben ihm etwas Weißes. Die Anna Treiber.

Keiner sprach und störte die Ruhe des Sterbenden. Aber

von fern ertönte ein schwacher, dumpfer Schall. Ein paar Männer

liefen atemlos heran und berichteten: Vincenz Ottli hatte den

Gendarmen gebeten, nur noch den Geldschrank in seinem Metzger»

laden absperren zu dürfen und ein geladenes Gewehr heraus

geholt und sich eine Kugel durch den Kopf gejagt, daß er gleich

tot hinfiel ....

Wieder schwoll ein Brausen des Entsetzens in der Menge

auf und ebbte wieder auf einen Äandwink des Arztes. Still.

Es ging auch mit dem Kaplan zu Ende. Die ganze Zeit hatte

er kaum hörbar, mit zuckenden Lippen gebetet, reumütig .... mit

starrem Blick, als erteile er sich selber, da kein anderer Priester

zur Stelle, die Absolution. Jetzt murmelte er noch einmal, im

Grauen der nahen Erlösung dasselbe, was gestern seine Schwester

für ihn gebetet: „And vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben

unfern Schuldigen, . . . ."

26'
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Das waren die letzten Worte Bonifaz Nüßles, des Kaplans

von Rietigheim. Bald darauf war er tot. Der Arzt stand

langsam auf. „Er hat seine Ruh'," sprach er. Niemand wagte

zu atmen. And dann sagte der greise Schneider Fliegauf, das

uralte Männlein, das nicht sterben konnte und so viele sterben

sah. „Alle drei hawwe jetzt ihre Ruh'. Gott verzeih' ihne und

uns alle . . . ."

Mutterrecht.

Im Talgang des Kaiserstuhls.

Eine Novelle

von Wilhelm Jensen.

l^T n einem Apriltag des Jahres 1563 kam im elfässischen Städtchen

Ensisheim, dem Sitz der Negierung der „Vorderöster

reichischen Vorlande" ein weitgereister Brief an. Seinem Vor

haben hätten sich um nicht viel früher noch sehr erhebliche

Schwierigkeiten in die Wege gestellt, und es wäre vielleicht

ziemlich zweifelhaft gewefen, ob er überhaupt je an sein

Ziel gelangt sein würde, denn die Beine der „gsworn louffend

potten" der Stadt Freiburg drüben im Breisgrau reichten wohl

zum Anfang der Donau, doch nicht bis an ihren morgenländischen

Unterlauf hinüber. Aber vor einigen Iahren hatte ein Nach

komme des italienischsindigen Geschlechtes derer clell» torre « t^ssis,

der Richter Bernhardus von Thurn und Taxis die Welt am

Oberrhein durch eine, wie vom Mond heruntergefallene, noch

kaum als wirklich und wahrhaftig begriffene Neuerung schier auf

den Kopf gestellt. Allwöchentlich einmal ließ er einen „rittend

knecht", einen reitenden Botenmeister von Ensisheim aufbrechen

und über Breisach und Freiburg durchs Dreisamtal den Weg

zur „Wagensteig" einschlagen, wo der Schwarzwald sich, ziemlich

einer Mauer ähnlich, vor ihm aufschob. Wie er an dieser hin

auf nach Neustadt, wieder hinunter in den Kegau und weiter,

schließlich bis nach Innsbruck, dem Sitz der österreichischen Statt



Mutterrecht. Z89

halterschaft, kam, war seine Sache, und allmal lief diese wohl

nicht ohne Anrosten an Armen und Beinen oder der Verbindung

zwischen Kopf und Schultern ab. Denn der Kosmograph und

Professor der hebräischen Sprache in Basel, Sebastian Münster

aus Ingelheim im Elsaß, schrieb um die Zeit: „der Schwarzwald

ist ein rauch / birgig und winterig Land / hat vil Thennwald /

drinnen Bären Wölf / Luchs und Fuchs / es seind zimlich vil stätt /

dörfer / schlösse? und clöster darein kommen / das einen wunder

möcht nehmen / wie sie sich in der rauhen art alle betragen möchten."

Von bereitbaren Straßen und Wegen dagegen teilte Sebastian,

vermutlich aus reiflichen Gründen, nichts mit; die Römer hatten

allerdings auf dem moos Oisose ^buodse bereits breite Heer-

und Poststraßen angelegt, an ihnen auch „Ws.ll«i«lle8", Herbergs-

stationen für Hunger und Durst, nicht vergessen. Aber darüber

waren mehr als ein Jahrtausend lang Tannen aufgeschossen, An-

Wetter vom Himmel, wie von beschopften Alamannen und gelb-

häutigen Hunnen hingefahren und für den reitenden Boten des

Ritters von Taxis nicht viel von den vorzeitlichen Bequemlichkeiten

übrig geblieben. Indes zum mehr oder minder guten Ende mußte

er doch wohl hindurch und hinüber kommen, denn auf die vom

Oberrhein abgesendeten Briefschaften kehrten, wenn auch erst nach

geraumer Zwischenzeit, Antworten aus Innsbruck und sogar aus

Wien zurück, da die staunenswürdige Erfindung des neuen „Reichs-

Ober-Postmeisters" ihre Wirksamkeit selbst bis dorthin weiter er

streckte. And so war auf dem umgekehrten Wege in Ensisheim

ein Brief großen Formats eingetroffen, dessen grünes Wachs

siegel die Ausprägung eines kugelverzierten Helmes mit

drei Federn drüber aufwies. Die Aufschrist aber lautete,

sich durchaus sparsamer Kürze enthaltend: „An den Wohlacht

baren, Ehrenvesten und Kochgelahrten Dominum, »S amplissimum

Oaetoris Fraäum promotum öeorßius ?iot«rm8, Neckieus ?d^si«ris

der Vorderösterreichischen Negierung zu Ensisheim im Wasgau

oder Elsaß, meinen werthgehaltenen Freund."

Der Empfänger, ein graubehaarter, doch noch in voller Kraft

stehender Mann mit außerordentlich lebendigen und klugen Augen

beschaute das Jnsiegel und sagte: „Der wohlgesiederte Helm des

Lazarus, der wider sein Hüftgebrest beim Heiland nach Abhilfe

sucht. Recip« a^Uäin purissimava intra «t sxtl'g, et Fugs vinniu

psiniciosuiQ." Doch drückte sichtbarlich eine Erfreuung sich in den

Zügen des auf und ab am Oberrhein weitberühmten Arztes aus,

er öffnete den Brief und las:
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„I^s,«aiii8 Oear^iu «alutsm!

Wohlgeachteter und Ehrenvester!

Ducti »LÜi^e!

Löblichster Beirather Leibes und Gemüthes!

Getreulicher Freund!

Wir Lazarus I, von Kaiserlicher Majestät Gnaden Feld»

oberster, neuerdings Freiherr von Kohenlandsberg, Pfandherr zu

Burkheim, Kirchhofen und Tryberg, zu Kienzheim, Winzenheim

und Kaisersberg, des weiter Äerr von Kagran, Kirschstätten,

Auersthal und Steinabrunn

erlassen dieses Schreiben an Euch aus Anserem Besitzthum

bei Nagy Banya, dessen Name bis heute schwerlich an Eure

rheinischen Ohren geklungen sein wird, doch wo der Wein im

Ganzen und Großen letztjährig zu nicht übler Verfassung gerathen ist.

Ist Hierzuland ein Sprüchwort gänge: Nulluni vwnm nisi

lnillzzai-iourn. Hat gewißlich sein Gutes, zumal wo es keinen

andern giebt. Kängt jedoch von Amständen Kimmels und der Erde,

Durstesart und noch sonst mancherlei ab, ob ihm glaubwürdige

Wahrheit beizumessen. Für den Mittagshumpen mags Richtigkeit

haben, aber es geht meine Meinung dahin, für die Abendkanne

sorgt der Thalgang im Kaiserstuhl besser. Aam 8p««t»: Es folgt

auf jenen nur ein kleines Verdauungsschläflein, hingegen auf diese

die Nacht, welche kräftigenden Schlaf bis zum Morgen gewähren

soll. Ust mocin» in I'ödu«, »und eoi'ti killes, spricht der

erfahrene Äoratius.

Ob die Dinge hier in gute oder üble Verfassung gerathen

sind, weiß mein Quantum an Verstand nicht zu bemessen; die

Kielfedern kommen nunmehr an die Reihe, und die Klinge hat

vorderhand Zeit, zu rosten. Kaiserliche Majestät hat mit dem

Türkensultan einen Frieden auf acht Jahre abgeschlossen, wäbrenddeß

wir das Stück von Oberungarn behalten, das mir in den letzten

Iahren den Muselmännern abzuholen gelungen ist. Was sich

nach dem Ablauf zutragen wird, wissen alle Klügsten nicht, so

zerbreche ich mir meinen dummen Kopf nicht darum.

Es ist aber in mir unterzeiten ein Verspüren, daß ich wohl

selber an meinem Knochengerüst etwas Rost anzusetzen begonnen

habe und ich bin des öfteren dazu gekommen, mit mir eine Zwie

spräche zu führen über die absonderliche Frage, zu welcherlei

Zweck dem Menschenkind seine paar Lebensjahre von der Natur,

wie Ihr's benennt, oder wie man's sonst heißen mag, zu theil werden.

Das ist eine alte i'«s Oontroversu,, über die sich muthmaßlich schon

Adam und Eva in die Äaare gerathen sind, und es gibt ungefähr
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so viele Antworten drauf, als Menschenköpfe. Dabei theilen sie

sich in zwei casdrg, opposida, und im ersten vermeint die Besahung,

das Leben wäre nichts, als eine Heerstraße, um auf ihr, ohne nach

rechts und links zu schauen, gradaus in die für alle Ewigkeit aus

reichenden Verpflegungsquartiere der seligen Gefilde hineinzu-

marschiren. Solchen Dafürhaltens behaupten die Katholischen,

wie die Evangelischen zu sein, ebenso, wenn auch um ein paar

Handbreiten anders, die Muselmänner, und ich glaube, desgleichen

die Hebräer, deren nähere Bekanntschaft ich zum Glück nie zu

machen gebraucht habe. Aber ich bin ein zu alter Kriegsmann

geworden, um mich darauf einlassen zu können, meinen Vormarsch

auf ein Ziel loszunehmen, von dem mir kein Kundschafter Auskunft

gebracht, was da eigentlick bei'm Einrücken an gewissem Vorrath

zu erwarten steht. Ihr wißt, darüber haben wir vordem bei

manchem guten Thalgang-Humpen solns onm solo Oiscriis ge

pflogen, ohne einer Controverse zwischen uns zu begegnen. Ver

bleiben die in dem zweiten Castrum mit ihrer Meinung von den

guten Dingen, so sich auf der Erde genießen lassen, als etwa

Ruhm, Ansehn, Macht, Gnadenketten, Reichthum und was sich

sonst Begehrenswerthes in die Lebensscheuer einsammeln läßt.

Eheu, Georgie, ich bin ein fleißiger Hamster gewesen, dessen Nest

mit Gut und Geld vollgepfropft ist, und sonder Prahlerei darf

ich vermelden, daß mir auch von Ruhm und Ansehn in der

Welt Genügsames zu theil worden. Des weiteren an Macht,

über Viele nach meinem Willen Herr zu sein, und was die

Gnadenketten anbetrifft, so ist das ein oaput <zn«cZ melius nou

sci-iosucluin «st.

Iwm, HS IvQAuiil L«,Ois,m, bin ich zu der Einsicht gelangt,

daß der Mensch nicht dazu da ist, um zeitlebens in einem eisernen

Rock zu stecken, sondern daß es bei ihm steht, sich sein Kleid etwas

leichter und bequemlicher anzufertigen. Es verhält sich nach meiner

gegenwärtigen Erkenntniß wohl fo: Ich sitze in meinem «asti-urn

für mich allein, von dem aus meine Augen die Welt und das

Leben anfchauen und mir in Anbettacht dessen, was sie um und

vor sich gewahren, rapportiren, es sei für mich das Einträglichste,

daß ich mich auch so in mein eastrum am Oberrhein hinsetze,

darinnen einst einmal Carolus Magnus eine Nacht hindurch seinen

Kopf zum Ausrasten hingelegt und zum Dank dafür, daß er guten

Schlaf dort genossen, den armseligen Burkheimern durch eine

Spende verholfen haben soll, ihre in Nöthe gerathene Stadtmauer

leidlich wieder auszuflicken. Es giebt aber heutigentages noch viel

Anderes an Armuth, Nöthen und Schäden in Stadt, Dörfern,
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Käufern und Köpfen meines Burkheimer Pfandbesitzthumes zu

bessern, wozu der Aufenthalt von einer Nacht nicht ausreichend

wäre. Ssnots, Ninervn, behüte, daß ich dem Äochmuthsteufel in

die Krallen vergerathe, mich der Kaiserlichen Majestät anzugleichen,

welche einstmals mit Schwert und Brandpfählen die deutschen

Seiden zu so frommen Christen gemacht hat, wie wir sie heute

überall um uns herum Ketzer auf der Folter recken und Hexen

verbrennen fehen. Doch ich habe vor dem Carolo Magno vor-

aus, daß ich gegenwärtig noch lebendig bin und mir aufgegangen

ist, der Mensch lebe zu dem Zweck, um sich seines Lebens zu er

freuen. And diese Freude könne er sich auf mancherlei Art und

Weife verschaffen, nicht am geringfügigsten aber dadurch, daß er

danach trachte, Denen, über die er von den Zeitläuften als Vor

mund gesetzt worden, durch sein Leben zu helfen und nutzen, sie

zu stützen wie haltlose Rebzweige, damit in der Zukunft ein besserer

Wein von ihnen geerntet werde.

Wie ich aber an diesem Winterausgang mir solchen Bescheid

gegeben und Entscheid genommen, hat mir das Herz schier von

den Rippen einen Sprung bis an die Lippen herauf gemacht, daß

mein Mund gethan, was ihm seit der Schulbank kaum mehr ein»

gefallen, nämlich in gereimten Worten laut ausgerufen:

Adieu Kofleben mit deiner Pracht,

Ich fahr' davon, dein nicht mehr acht;

Falschheit und Trug und Simuliren,

Die thun den ganzen Kos regieren;

Gut Wort und anderes im Serz,

Das ist zu Kos der täglich Scherz.

Ihr Art, die ist wie böser Kund,

Sie bellen nicht und beißen wund.

Der Augendienst, der ist ihr Kunst,

Damit sie destilliren Gunst.

Lang z'Kof, lang z'Fall, ein Spriichwort ist,

Allzeit regiert der Neid und Lift.

Ein falsche Zung, ein böse Stund,

Die stürzt Treu, Dienst und Dank zu Grund.

.Herrngunst walzt wie ein Kugel rund.

Das Unbild so das Kerz anficht,

Nicht gern man stets vor Augen ficht.

Eingezogen leb' eigenem Kerd,

Ein Gemüth dabei, so unverkehrt,

Ist mehr denn Kofes Undank Werth.

And mit dem Kerzen Hütt' auch mein Gebein einen Freudensprung

in die Luft ausgeführt, wenn nur die ooxa dabei mitthät', die o«x«>
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Am übrigen Leib aber, lunice, kam's mir bei dem Beschluß,

mick als I^Ä2äini> piiiQus auf den Kaiserstuhl zu setzen, in's Ge-

fühl, als ob ein Windstoß plötzlich zwanzig oder dreißig Jahre

von ihm abgeblasen, mir den dicken Zwickel am Mund wegge

schoren und den jungen Flaum wieder um's Kinn gekraust hätte.

Bacchantisch kreiset das Blut mir durch den Kopf, daß ich rufe:

Lvav! für immer nach der alten »ix von Burkheim, wo an's

Mauerwerk die blauen Kümmeln auf ihren Stahlflügeln aus dem

italischen Land den Frühling herzutragen, wenn sonst allerorten

im deutschen die Zähne noch vom Schnee klappern. Eine wahr

hafte doinu» r^ia ist's, denn die Sonne hauset darin, die große

Weltkönigin, und wenn dem Menschenkind das weiße Geflock auf

den Kopf zu fallen anfängt, da fpürt's, daß es daheim bei der

alten warmen Mutter am besten aufgehoben ist.

Das fühlt' ich zwar auch schon, als unter'm braunen Kaar-

schöpf der Fuß mich zum erstenmal in den mon« LiiZiaens hin

eintrug, doch wie's solchen pn^alis mit dem Flaumbart geschieht,

sie verspüren's, aber wissen nicht, woher es an sie kommt, pflücken

sich eine von den fremdartigen Blumen am Steig und lassen in

der Sonne ihren Schatten mit sich weiter des Weg's ziehen.

Muß ich indessen doch die Erinnerung dran wohl in gutem Ver

wahrsam mit davongetragen haben, da mir's hernach so gekommen.

Kaiserliche Majestät zu bitten, wenn Sie eine Gnade auf mich aus

gehen lassen wolle, mir die Pfandschaft Burkheim für meine und

meines Sohnes Lebensdauer zu verschreiben. And habe so den

alten Mauerkasten, der lediglich noch ein Steinhaufen war, drin

die Eulen und Fledermäuse übertagten, mich däucht, daß er sich

wohl ansehen lassen kann, wieder hergestellt.

Ja, die Blumen im Kaiserftuhl! Meine jungen Augen

waren damals danach beschaffen, sich an ihnen zu erfreuen, aber

daß ich sie mit Namen zu heißen erlernt, habe ich erst Eurer

Belehrung und Kundigkeit verdankt, äootissiiQe, und hoffe, nun

mehr durch Euren Beistand noch weiter darin vorzuschreiten. O

die blauen Kuhschellen, die Knabenkräuter und Frauenschuhe, die

großen Windrosen! Sie fangen jetzt an, mit ihren Knofpen

über die Lehmschluchten herunter zu sehen, und wenn ich von

Schaffhusen her durch den Thalgang in meine Königsburg einreite,

da machen sie zu den Wegseiten Parade mit tausend-abertausend

weißen Gesichtern und murmeln im Wind hinter mir drein: Das

ist der kluge Mann, der ostwärts her von den Sumpf- und Gift»

krä'utern zu uns kommt, um feines Lebensrestes froh zu sein. Ge
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denkt Ihr noch, Pictorius, wie wir auf dem Bergrücken bei Ach-

karren, dem Keltennest, an einem Iunitag die schlanke Staude mit

den großen Blüthenkelchen wie aus Milch und Blut auffanden?

Das war ein absonderes Gewächs, wie's wohl nur im Kaiserstuhl

auftreibt, mit langen Haaren wie ein Mädchenkopf; wider die

klopftet Ihr Funken an einem Stein, da schlug aus ihnen eine rothe

Flamme auf und gab süßen Duft um uns her. Diptam, sagtet

Ihr, benenne Osgusiiu« die Pflanze; vergesset nicht, seine lüswii»

stiipium mit Euch zu bringen, wenn Ihr bald auf dem Katzen-

sprung von Ensisheim zu mir kommt. Dann wollen wir als

K?rds,rii zusammen ausziehn und uns auch erkunden, was der

^räncisous Vinaiius im ^.czmls, zu Oberbergen seit dem letzten

Kerbst Gutes in seine Kufen eingebracht —

Wär' nur die ooxa nicht, die coxn ?xseoi adili8 !

Ich vermuthe, amicms msn8 «r msäious wird mich mit ihr

bei meiner Ankunft unter'm Badbelg zu Vogtsburg oder im

Bädlin zu Schelingen für eine Weile im heilsamen Wasser fest

legen. Dieses mag ja wohlangebracht und nothwendig sein, wie's

Euer „Badenfartbüchlein" begreiflich für die mit derlei Gebrest

Behafteten darstellt, daß ich mich auch geduldig in solch' zeit

weiligen Rückzug fügen werde, als vor einer Obermacht, wider

die mein Kriegsvolk nicht ausreicht. Nur — quid mwmpestem

mon«s8 — lasset Euch nicht aus der Vorstellung entfallen, daß

es vom Angarlande bis zum Oberrhein ein gar weiter Weg ist,

auf dem mir viel an Straßenstaub, Rauch und sonstigen Trocken

heiten in die Luftröhre gerathen wird, daß ich sie, nicht abzuändern,

schier übel verunreinigt und ausgedörrt mitbringen muß. Kat

zwar Kaiserliche Gnaden etwas zur Abhülfe dawider mir aber-

malen in diesem Jahr durch Sebaldum Dagman, der Kammer

in der Zips Bevollmächtigten zu Tokay, sechs gutbeleibte Fässer

Heurigen zugehn lassen, jedoch wie ich angemerkt, carissiins, es

liegt zwischen hier und Burkheim vielerlei an Berg, Thal, wie

sonstiger Wegbeschwerniß, und ich wiederhole deshalben nochmals

in solcherlei Voraussicht: c^uiä mtsmptZ8tsm zuttneas! Damit

verbleibe ich, cum m^xima asstimations Euch zugethan,

Lazarus de Schwendi,

heute noch Kaiserlicher Majestät Feldhauptmann, hin-

füro nur Euer getreulicher Nachbar als Schloßsasse zu

Burgheim und Rebmann im Thalgang des Kaiserstuhls."
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Diesen Brief hatte der Ensisheimer Arzt und Regierungs-

physikus Georg Pictorius in Gegenwart seiner Ehefrau und

Kinder laut zur Verlesung gebracht, lachte jetzt und sagte : „Das

will besagen, wasche mir den Pelz, aber mache mich nicht naß.

X« ,,uici intempestem m«uk>a8 — daß Ihr mir nichts Anzeit-

mäßiges anratet ! Ich will mich darein fügen, daß Ihr mich zur

Besserung meines Küftwehs in das heilsame Badwasser setzet,

doch empfehlet mir nicht an, der Trockenheit in meiner Kehle

gleichfalls durch solches Wasser abzuhelfen. O Lazare, Lazare!

es richtet all deine Klugheit nichts aus, wenn fie's nicht wahr

haben will, daß es der Wein ist, der dir in der ooxa sitzt, und

daß Kaiserliche Majestät ratsamer dran getan hätte, dir die

Fässer nicht mit Tokayer Traubensaft, vielmehr enm a,iua pu-

i-ik^ima anfüllen zu lassen."

Davon mochte die Lebensgenossin des Sprechers schon zu

öfteren Malen vernommen haben, jedoch seinem heranwachsenden

Sohne war der Name des Briefschreibers noch unbekannt, sodaß

er deshalb eine Frage an den Vater richtete. And darauf er

widernd, versetzte der Arzt nunmehr ernsthaft umgewandelten

Tones:

„Dieser Kerr Lazarus de Schwendi, mi Mi, ist nicht nur

ein ausnehmend kluger, sondern sonst in allem ein wahrhaft weiser

Mann von edelster Sinnesart und solcher Beschaffenheit, wie

unsere Zeit sie nur als gar seltene Ausnahme unter denen vor

nehmen Adelsstandes hervorbringt. Denn er ist vor etwaig fünf

oder sechsundvierzig Iahren als ein Junker aus altem Geschlecht

auf dem Schloß Schwendi drüben bei Laupheim im Schwaben

lande zur Welt gekommen, hat sich als Jüngling auf der hohen

Schule zu Basel eifrig mancherlei Wissenschaften zugewendet,

danach jedoch sich dem Waffendienst ergeben und es als Kriegs-

mann in den Niederlanden und im Reich rasch zu hohem Rang

nnd Ehren gebracht, insonders aber zu größtem Ansehn als kaiser

licher Keerführer wider die Türken im Angarland, wo er erst

letzthin die starken Besten der Muselmänner Zadvar und Munkatsch

eingenommen. Solchen Ruhm indessen haben sich auch andere

angehäuft und mag sein Landsmann, der Feldhauptmann Schärtlin

von Burtenbach ihm darin wohl noch weiter voraufgekommen sein.

Jedoch, weshalb du dir seinen Namen ins Gedächtnis einprägen

sollst, mein Sohn, das ist, weil kein anderer im Reich mit Wort

und Tat so wie er wider Lüge, Anrecht, Pfaffentrug und herrsch-

gier ins Feld gezogen und als der Einzige seinem allerdurch
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Wuchtigsten Kerrn und Kaiser allzeit die Wahrheit gradaus ins

Gesicht geredet hat. Davon gibt sonderlich sein Schriftwerk Zeug-

nis, das er an ihn jüngsterst, „wegen Regierung des römischen

Reiches und Freistellung der Religion" ausführlichst gerichtet,

darinnen er die Kaiserliche Majestät unter vielfältiger Darlegung

von Gründen inständigst vermahnt hat, den Orden socisbatis Jesu

nicht länger im Reiche zu dulden, auch das hispanische Anwesen

am Kos als eine Brutzucht von Giftottern und Skorpionen ab-

zutun. Wir haben gegenwärtig am Maximiliane Secundo einen

Kaiser, der zum Guten seinem Vater Ferdinand und seinem Oheim

Carolo Quints im Gemüte nicht ähnlich geraten, so daß vielleicht

zu hoffen steht, er werde den wohlgedachten Ratschlägen seines

getreuen Dieners und Freundes nicht sonder Achtsamkeit das Ge

hör verschließen. Aber es geht mir aus dem Schreiben des Feld-

Hauptmanns und seinem Beschluß, sich auf feinem Schloß in

Burkheim zur Ruhe zu fetzen, genugsam hervor, daß er selbst nur

geringe Zuversicht hegt, eine Besserung auszuwirken, und wohl

fühlt, er habe unter den Jesuiten und Kofschranzen in ein Wespen

nest gegriffen, vor dessen Stacheln ihm nichts übrig bleibe, als

das Feld zu räumen und sich in möglichst weiter Ferne und Stille

in Sicherheit zu bergen. Davon werden seine Antertanen im

Kaiserstuhl den besten Vorteil einernten, denn mir ist außer Zweifel,

er wird dort in Stadt und Dorf ein Regiment weifer Einsicht

und menschenfreundlicher Gesinnung führen, wie er's von der Kaiser

lichen Majestät für das Reich zu erlangen und mutvoll zu er

ringen getrachtet."

Das war eine Belehrung, die Georg Pictorius in Anlaß

des gelesenen Briefes seinem Sohn zuteil werden ließ, und zu

gleich eine überzeugungsvolle Lobrede, wie er solche kaum auf

einen zweiten Mitlebenden im Reich jemals gehalten. Danach

fügte er, feiner Frau zugewandt, noch zu einiger Erläuterung bei:

„Du, will's mich bedünken, bist wohl zu keinem Mal nach

Burkheim hinübergekommen, obzwar von deiner Muhme Saus

zu Breifach der Blick über die Mauer gegen Mitternacht bis zu

ihm hingeht. Es mögen im Reiche nicht viel Städtlein mit einer

geringeren Anzahl von Bewohnern gefunden werden, gewißlich

aber keines, das zur Sommerzeit so wie ein Kochtiegel mit be

ständig, nicht unter, vielmehr über ihm geschürter Sonnenglut

daliegt. Wunder nimmt's, daß vom Maien- bis zum September

mond dort Leute, nachdem der Tau im Schatten aufgetrocknet,

ehe er am Abend wieder zu fallen anhebt, aus der Tür ihrer
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Käufer hervortreten, mit Gefahr, ihr Gehirn von einem Schlag

fluß betreffen zu lassen, und sie tun's auch nicht, wenigstens ist

mir, wenn ich dorthin geraten, um die Tageszeit auf dem Markt

platz und in den Straßen niemals anderes als Kühner, Gänse und

Schweine zu Gesicht gekommen; ich glaube, sie schlafen zu Burk

heim gleich den Fledermäusen von der Morgenröte zum Abend-

rot und sind wachen Sinnes allein von der Dämmerung zur

Dämmerung. Antertags haben sie auch eigentlich keinen Grund

dazu, denn es verirrt sich kaum im Jahrlauf einmal einer, der

nicht zu ihnen gehörig, in ihren abgesperrten Winkel zwischen dem

Rheinwasser und dem ausgekochten alten Feuergebirg; wer von

Breisach durch die faulige Waag zureiten möchte, bleibt im

Sumpf stecken, und wer seinen Kals noch lieb hat, tut's gleicher

weise nicht gern aus Norden her von Endingen, Sasbach oder der

Limburg. Nur durch des Kaiserstuhles Mitte führet gegen Auf

gang leidlich ein Weg nach Freiburg zu, von alters der Talgang

geheißen, den der Brief des Kerrn Lazarus des öfteren in An

führung zieht; von dem trägt seine Pfandherrschaft den Namen

und schließet mit der Stadt die Dorffchaften Iechtingen, Nieder-

und Oberrottwil, sowie Oberbergen ein, allesamt an ihren Reb-

hängen ein treffliches Gewächs zur Reife bringend. Das Burk-

heimer Schloß, um ein geringes vom Ort nach Niedergang be

legen, darin Carolus Magnus sagenhafterweise einmal genächtet,

haben die Bauern übel mitgenommen, als sie sich im Jahre 25

unter ihrem Anführer Valentin Ziller von Amoltern beim Wirt

in Küchlinsbergen zum Aufstand zusammengetan. Daran gedenke

ich noch wohl als an ein Geschehnis, das ich in junger Zeit mit

erlebt, und es hat der absonders geratene Kaiserstuhler Wein

damals sein gut Teil dran gehabt, spukt nicht nur in Küsten und

Beinwerk, macht mehr noch die keltischen Köpfe oft siedig und

toll. Denn mancherorten sitzen in dem kleinen Gebirg noch die

Abkommen von dem alten Volk, das vor Römerzeit zuerst dorthin

angezogen sein soll und Kelten geheißen; ist eine sondere Art,

wohl noch von anderen zu unterscheiden, die Männer kräftig ge

baut, leichtlich im Gemüt aufgeregt, und das Geschlecht der Weiber

oftmalig gar wohlgebildet, behende, schlank und von einer hellen

Farbe der Kaut, daß sie da und borten mit ihren Gesichtern an

die großen Windröslein im Kaiserstuhl gemahnen können, welche

Konrad Geßner in seiner Kistoiia sbiipium mit dem griechischen

Namen ^nsmonss, von «^«?, dem Wind, belegt hat. Wollte

ich dir von dem Schloß zur Kenntnis bringen, daß Kerr Lazarus
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von Schwendi selbiges, als er in den Besitz gekommen, mit einem

reichlichen Beitrag aus der kaiserlichen Truhe versehen, zu gutem

Ansehn wieder hergestellt und ich, wenn er mich wegen seines

schon öfteren und frühzeitigen Küftwehs als Berater dorthin zu

sich berufen, allmal wohllebige Tage bei ihm verbracht habe.

Jedoch ist mir bisher, meines Gedenkens, nie durch ihn kund ge-

worden, wovon sein heutiger Brief aussagt, daß er schon in noch

jugendlichem Alter einmal nach Burkheim und in den Kaiserstuhl

gekommen, so daß er von daher eine mitgenommene Zuneigung

für diese Gegenden rechnet. Äinwieder ist mir seine Anhänglich

keit an den ^.quil«, in Oberbergen nur zu wohlbekannt, denn in

dieser Wirtschaft verzapfet der von ihm I^anOisou» Vinsiius

Benannte, der Franz Keller heißt, den für einen Dürstenden best

gefälligen Wein im Talgang, und das alte Fatum hat für den

vortrefflichsten Mann und in Wahrheit edlen Äerrn vorbestimmt,

daß er täglich an großem Durst leiden und damit im Zusammen

hang seinen Namen Lazarus nicht ganz sonder Berechtigung tragen

solle. Wäre indessen nicht allzuschwere Bürde und zu ihrer Er

leichterung bei seiner sonstig guten Leibesbeschaffenheit wohl noch

mit dem Vogtsburger Wasser beizukommen, das nur ein Viertel

stündlein weiter als der Oberbergener Wein aus dem Erdbauch

hervorquillst, wenn er nicht ander Kreuz dabei trüge, davon ihm

kein in^clicu» als der mit der Stundenuhr nnd Äippe abhelfen

mag. Denn er hat sich desleider frühzeitig und unvorbedachtsam

mit Einer von Denen der Böcklin von Böcklinsau in den Ehe

stand begeben, es wäre ratsamer gefallen, er hätte sich von solchem

Verbündnis des Bockes und der Sau in dem Namen eine

Warnung ausgehen lassen. Sein Sohn Johannes, der nunmehr

an die zwanzig aufgerückt sein muß, bezeuget dies nur zu sehr,

als nicht nach seines Vaters, vielmehr seiner Mutter Art ge

schlagen und ist sicherlich nicht, wie sein Name im Äebräischen

besagt, als ein Gottesgeschenk anzusehen, wohl jedoch als ein

inzruinsnwin, daß man den Feldhauptmann in der Wirklichkeit als

einen Lazarum in seinem Äause bedauern mag."

IFortseyung.j
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Von Max Osborn.

Wenn man bei uns von dem ausländischen Ursprung der modernen

Malerei spricht, denkt man meist an die in Frankreich zur höchsten Aus»

bildung gelangte Kunst des Impressionismus und vergißt, daß die Wurzeln

der neuen Farbenanschauung viel weiter zurückführen: bis zu der großen eng»

lischen Kunst vom Ende des achtzehnten und vom Beginn des neunzehnten

Jahrhunderts. Wir vergessen das hauptsächlich darum so leicht, weil wir

in Deutschland von jeher wenig oder gar keine Gelegenheit hatten, diese

klassische Malerei der Engländer kennen zu lernen; besitzt doch beispielsweise

die Nationalgalerie kein einziges Bild aus dieser wichtigen Epoche! Um so

freudiger wurde die Ausstellung altenglischer Meisterwerke aufgenommen,

die im Salon Schulte stattfand, und um so lebhafter war die Bewunderung,

die sie erregte. Es war eine glänzende Kollektion britischer Bildnisse aus

dem Besitz des bekannten Pariser Sammlers Charles Sedelmeyer, in der

die ganze imposante Reihe der großen Londoner Porträtisten an uns vor»

überzog : Reynolds, Gainsborough, Lawrence, Romney und Raeburn, denen

sich in Koppner und Cotes zwei weniger berühmte, aber kaum weniger

tüchtige Künstler anschlössen. Betrat man den Schulteschen Oberlichtsaal,

dessen Wände rings von den Werken dieser erlesenen Schar bedeckt waren

so hatte man unwillkürlich das Gefühl, man müsse eine Verneigung machen.

Man sah sich in einer Gesellschaft von vollendeter Vornehmheit, zu der sich

die Porträtierten und die Porträtisten vereinigten. Mit der stolzen alten

Kultur, die aus diesen Köpfen zu uns sprach, verband sich der Zauber einer

unbeschreiblich sicheren, im echtesten Sinne aristokratischen Kunst. Eine solche

Verschmelzung von eindringlicher, aber nie aufdringlicher Charakteristik mit

höchstem koloristischen Geschmack wird man bei einer ganzen Gruppe von

Bildniskünstlern sobald nicht wieder treffen. Es war ein Fest für das Auge,

zu beobachten, wie diese Menschen dasitzen und aus den Rahmen blicken,

wie die Töne ihrer Kaut, die Farben ihrer Kaare, Augen und Kostüme zu»

einander gestimmt, wie dazu die Kintergründe, namentlich die landschaftlichen,

gewählt, wie mit höchster künstlerischer Weisheit einzelne lebhaftere Accente

in die gedämpfte Harmonie der malerischen Komposition hineingesetzt sind.

Von Reynolds sah man eins seiner schönsten Werke: den Richter Dunning,

einen hohen Staatswürdenträger, mit seiner Schwester. Das Paar sitzt

sich an einem Tische gegenüber, John Dunning in reichem Ornat und

wallender Allongeperücke, mit wunderbar fein gemaltem Ausdruck, die

Dame in weißem Kleide mit schwarzem Spitzenshawl. Gainsborough war

nur mit einem Bilde vertreten, aber einem seiner Meisterstücke : dem Porträt

des Marquis of Lansdowne, aus dem Jahre 1773, mit rotem Rokokorock

und blaßblauer Seidenweste, zu deren zartem Farbenzweiklang das gepuderte

Kaar eine feine Note hinzufügt. Romneys kostbares Porträt der Lady

Milner zeigte in dem feinen Parkhintergrunde mit den matten blauen,

braunen und grünlichen Tönen, von denen sich die sitzende Gestalt der schönen
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jungen Frau im duftigen weißen Kleide herrlich abhebt, die Art der Tains-

borough'Schule in einer glänzenden Probe. Besonders interessant war

daneben vor allem das Porträt der Mrs. Swete von John Koppner, das

wie eine Vorahnung des Impressionismus erschien. Die junge Dame, in

weißem Mullkleide mit turbanförmigem Kopfputz gegen schwarzen Velazquez»

Hintergrund geseht, ist ganz in den lockeren, weichen, die fließende Luft um

die Gestalt mit sicherer Technik festhaltenden Strichen gemalt, mit denen

später Manet und die Seinen, namentlich Renoir, solche Aufgaben lösten.

Unmittelbarer aber noch rief uns jene Verbindung eine Anzahl prachtvoller

kleiner Landschaften von John Constable ins Gedächtnis, in deren wunder»

sainen hellen Silbertönen die unbefangene Naturanschauung und die Luft-

und Lichtmalerei des neunzehnten Jahrhunderts strahlend sich ankündigte.

Der Zufall wollte es, daß kurz nach diesen Meisterwerken der klassischen

englischen Malerei eine Gruppe ganz junger Londoner Künstler sich in Berlin

zum Worte meldete: der „New English Art Club", der im Salon Casfirer

eine Ausstellung veranstaltete. Die Mitglieder dieser Vereinigung, die mit

geringen Ausnahmen bisher bei uns völlig unbekannt waren, lieferten den

Beweis, daß jetzt ein seltsamer Kreislauf eingetreten ist: die Franzosen, die

das einst von England ausgegangene neue malerische Prinzip weiter aus-

gebildet haben, wirken nun ihrerseits auf die britische Kunst wieder zurück!

Auch die englische Malerei, die in ihres Wesens Kern seit langer Zeit streng

konservativ ist, kann sich dem Einfluß des modernen Impressionismus nicht

mehr entziehen. Allerdings geht die Rezeption nicht so rasch vor sich wie

bei uns. Die Engländer haben den Einwirkungen des Auslands eine weit

gefestetere künstlerische Kultur entgegenzusetzen; sie ergeben sich den Fremd»

lingen nicht auf Gnade und Ungnade, wie idas bei uns vielfach geschieht,

sondern suchen Altes mit Neuem, Eigenes mit Allgemeingültigem organisch

zu verschmelzen. Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß diese englische

Art des Vorgehens empfehlenswerter und bekömmlicher ist als die deutsche.

Alle diese jungen Maler, die Moffat»Lindner, William Rothenstein, Henry

Tonks, Fanner, Henry, Russell und wie sie sonst heißen, verleugnen bei aller

Hinneigung zum französischen Stil in keinem Augenblick ihre englische Ab»

stammung.

Eine Zeit lang zugleich mit jenen englischen Werken waren bei Schulte

die Inszenierungs», Dekorations» und Kostümentwürfe ausgestellt, die Louis

Corinth und Leo Impekoven zu der Aufführung von Maeterlincks „Pelleas

und Melisande" im „Neuen Theater" angefertigt haben. Von der litera»

rischen Seite ist diese Vorstellung schon im Theaterbericht des Mai»Keftes

gewürdigt worden. Doch auch die Kunstkritik darf an ihr nicht mit Still»

schweigen vorübergehen. Denn schönere Bilder hat man kaum je gesehen,

als man an diesem Theaterabend von der Szene herab bewunderte. Es

ist interessant, zu beobachten, wie sich zwischen Kunst und Bühne

deutlich erkennbare Verbindungsfäden hin und her ziehen. Die Zeiten des

historischen Dramas waren auch die der Geschichtsmalerei und der vom

Meininger Koftheater ausgegangenen, auf sorgfältigster wissenschaftlicher

Kenntnis beruhenden Inszenierungskunst. Die Bilder, die sich in den Akten

von Hauptmanns „Webern" entrollten, richteten sich ganz von selbst nach

Gemälden etwa von Israels oder Liebermann. Und nun, da auf allen Gebieten

der Phantasietätigkeit ein neuer Idealismus aufgeblüht ist, holt man sich
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im Theater für die Zwecke des modernen Dramas dieser Art bei den

Malern Rat, die in starken, kühnen Farbeneffekten, in unkonventionellen

Anordnungen der Komposition, in besonderen, dem jeweiligen Stimmungs»

zweck dienenden, stilisierenden Vereinfachungen der Natur Wirkungen suchen,

die man vordem nicht kannte. Jene Ausstattung des Maeterlinckfchen Trauer»

spiels stellt den ersten gelungenen Versuch großen Stiles in dieser Äinsicht

dar. In London und Paris gibt man „Pelleas und Melisande" ganz

präraffaelitisch, in dem ätherischen Stil der Rossetti und Burne»Iones, und

man hat darin nicht unrecht. Im „Neuen Theater" hatte man den Ge>

danken, sich, soweit tunlich, mehr einem modernisierten deutschen Märchenstil

zu nähern, und der Erfolg zeigt, daß auch das möglich ist. An Böcklin

vor allem, aber auch an Ludwig von Kofmann, an Leistikow, an

Eugen Bracht und andere fühlte man sich fortwährend erinnert. In ein

fernes Traumland von wundersamer Schönheit wurden wir so geführt. Wir

blicken in das Dickicht eines Waldes; hohe, helle Baumstämme drängen sich

schier ohne Zahl, die vordersten unter den Kronen von der oberen Linie des

Bühnenrahmens durchschnitten, daß sie der angeregten Phantasie des Zu»

schauers noch ragender erscheinen; im Äintergrunde glüht der Kimmel im

purpurnen Wiederschein der untergehenden Sonne. Dann die Meeresküste :

gewaltige, von dunklen Büschen bewachsene Felsen, eine tiefblau schimmernde

Bucht, weißer Dünensand mit seltsamen Muscheln und fremdartigem

Gestein, das die See hier ausspie, und über dem Ganzen die wechseln»

den Zauberlichter der Dämmerung. Dann wieder der Schloßgarten

blühend im zarten Frühsommergrün, mit den plastischen, nicht nur flächig

gemalten Bäumen und Sträuchern, deren blätterreiche Zweige sich bewegen

und Schatten werfen, und mit dem Marmorbrunnen zur Seite, bald im

goldenen Schein der Mittagssonne, bald im gespenstisch>silbernen Licht des

Mondes, das Wonnen und Schauer erweckt. Dazwischen die düstern Sailen,

Türme und Gemächer des alten Schlosses, aus dessen Fenstern der Blick

aufs Meer hinausschweift. And in diesen Bildern tauchen die Gestalten als

Farbenflecke auf, die mit höchstem Geschmack gewählt sind: Pelleas ganz in

sattem Rot, Melisande in einem Gewände aus Weiß und Äellblau, Goloud

in dunkelviolettem Ritterkleide, der alte König in prächtigem Brokat, die

Mägde in geisterhaftem Grau. Bewundernd saugt der Blick diese kolo»

ristischen Phantasien in sich auf.

Doch in der Zeit der malerischen „Farbenräusche" besinnt man sich all»

mählich wieder mehr und mehr auch auf die Form. Nicht zufällig hat sich

im vergangenen Winter in der „Schwarz»Weiß'Ausstellung Amelang" der

erste Berliner Salon für die zeichnenden Künste gebildet, ein Mittelpunkt

für die „Griffelkunst", wie Max Klinger mit treffender Kürze gesagt hat, für

Zeichnung und alle graphischen Techniken, — womit schon angedeutet ist, daß

man die Farbe doch nicht prinzipiell ausschließt. Der neue Salon, der sich

im ersten Kalbjahr seines Bestehens allgemeine Sympathien erworben, hat sich

namentlich mit Feuereifer in den Dienst der Bestrebungen gestellt, die darauf

ausgehen, den Sinn für gute und vor allem einheimische Kunst in weiten Kreisen

zu pflegen. So ließ er die trefflichen Künstler des „Jungbrunnen" und des

„Teuerdank", dieser ausgezeichneten, vom Berliner Verlage von Fischer und

Franke herausgegebenen Sammelwerke neuer deutscher Volkskunst, zu Worte

kommen. Eine sehr interessante Ausstellung „Deutsche Zeichnerinnen", die bei
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Amelang stattfand, gab ferner einmal einen willkommenen Extrakt dessen, was

bei uns im Süden und Norden von Künstlerinnen in Zeichnung und allen

graphischen Fertigkeiten Tüchtiges geleistet wird. Die letzte Darbietung des

Salons brachte dann den vielbesprochenen Nachlaß des allzufrüh verstorbenen

Berliner Malers Willi Korstmever, der im Kerbst l90l im blühenden Alter

von einundzwanzig Iahren durch eine tückische Krankheit jäh aus einer künst»

Krischen Laufbahn gerissen wurde, die außerordentliche Hoffnungen erweckt

hatte. In den Iahren seines akademischen Studiums hatte Korstmever die

lebhafteste Bewunderung seiner Lehrer und Mitschüler gefunden; in seinen

Zeichnungen, Entwürfen und Studien lebte ein so reifes und sicheres Gefühl

für die Form, wie man es in diesem Alter selten oder nie antrifft. Aus allen

seinen Blättern, die mit Vorliebe dem Stoffgebiet des Militärischen ent>

nommen sind, dann andere Gebiete der Wirklichkeit ringsum, die Welt der

Handwerker, der Straßenarbeiter, der Marktleute, der alten Gassen und

Käufer, aufsuchen, spricht eine so frische Beobachtung, eine so unbefangene und

selbständige Auffassung, eine solche Freude an der künstlerischen Tätigkeit

und eine so natürliche Kraft, sich auszudrücken, daß man das ganz bestimmte

Gefühl hat: Äier hat sich ein großes und echtes Talent vernehmlich an-

gekündigt. Auffallend ist dabei die unverkennbare Verwandtschaft dieses

Talents mit dem Wesen der Kunst Menzels. Denn wie Menzel in seiner

Jugend, so hat auch Korstmeyer alles, was sein Auge nur zu entdecken ver-

mochte, studiert und abgezeichnet, geradezu von einer Gier erfüllt, alle Er»

scheinungen der Wirklichkeit in sich aufzusaugen, ein lebendiger Spiegel alles

Seienden zu werden. Wir sahen bei Amelang Korstmevers gesamten Nach»

laß (bis auf die inzwischen vom Kaiser, von den Prinzen und von der

Nationalgalerie angekauften Blätter), auch die „Studien" und „Entwürfe"

der Kinderzeit, so daß wir die ersten Regungen des erwachenden Talents

bis zum sechsten Lebensjahre des Künstlers zurückverfolgen konnten, und es

war für den Psychologen wie für den Kunstfreund gleich fesselnd, zu sehen,

wie sich die große Begabung des Knaben zuerst äußerte und dann langsam

entwickelte.

Ein junger deutscher Zeichner ganz anderen Schlages ist Markus Behmer,

der seine merkwürdigen Blätter bei Keller und Reiner zum ersten Male vor»

führte. Er ist kein Realist Menzelscher Observanz, sondern ein Phantast

von Geburt, voll zeichnerischen Talents bis in die Fingerspitzen, aber bizarr

und grotesk bis zur Tollheit. Es ist, als hätten seine Linien Opium gegessen

und tanzten nun in exzentrischen Sprüngen umher; die einen verwandeln sich

im Rausch in lustig'schreckhafte Tiere, Kreuzungen aus allen Insekten» und

Vogelarten, die andern werden gar zu menschenähnlichen Gebilden, die dritten

zu verrückten Pflanzen. Behmer, ein wirklicher und echter „Dekadent", ist

unmittelbar von dem englischen Linienphantasten Aubrey Beardslev de»

einflußt, aber er hat doch seine eigene Note. Er ist naiver und drolliger als

der raffinierte Brite, und er hat auch mehr Gefühl für technische Schwierig-

leiten und dekorative Aufgaben. Am liebsten drückt er sich mit andeutenden

Konturen aus, die er mit einem nicht gewöhnlichen Geistreichtum und einer

von den Japanern gebildeten Fertigkeit behandelt.
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Kaiser und Papst! Kätte es zu den Zeiten Keinrich IV. und

Gregor VII., Friedrich II. und Gregor IX., Ludwig des Bayern

und Johann XXII. Tageszeitungen gegeben: die Worte Kaiser und Papst

wären in ihnen nicht öfter vorgekommen, als im vergangenen Maimonat.

Ja, eine Macht ist der römische Papst noch immer; noch immer ge»

hören seine Beziehungen zu den Kerrschern überhaupt und zum deutschen

Kaiser insbesondere zu den wichtigsten Weltverhältnissen. Und mit Recht.

Mehr als 20 Millionen katholischer Christen zählt das deutsche Kaiserreich;

sie erblicken im römischen Papst ihr religiöses Kaupt, und dieses Kaupt

selbst erstreckt seine religiöse Gewalt weit über Deutschland hinaus bis an

der Welt Grenzen. So ist es natürlich, daß, wenn der politische Oberherr

von 20 Millionen Katholiken und der Seelenhirte von über 130 Millionen

Christen zusammentreffen, die Welt ihrer Begegnung gespannte Auf»

merksamkeit schenkt.

Der Papst nennt sich den „Statthalter Christi", also den Statthalter

des Mannes, der jede Beziehung mit der „Welt" als politischer Größe, als

Verkörperung von materieller, irdischer Macht, irdischen Glanzes aufs sorg»

fältigfte gemieden haben wollte, dessen ganze Aufgabe, dessen ganze Lehre

buchstäblich aufging in der überweltlichen Weisung: Suchet das Reich

Gottes, Mein Reich ist nicht von dieser Welt, Selig die Armen im Geiste,

denn ihrer ist das Himmelreich, Dazu bin ich in die Welt gekommen, um

zu suchen, was verloren ist, um die irregeleiteten Schafe auf den Weg des

ewigen Keiles zurückzuführen; der arm, blutarm in die Welt kam, durch

die Welt ging, aus der Welt schied, der nicht hatte, noch haben wollte,

wohin er sein Kaupt legte, der eindringlich warnte vor dem Sammeln von

Schätzen, die Rost und Motten verzehren. Der Papst nennt sich den „Nach»

folger der Apostel Petrus und Paulus", also den Nachfolger der

Männer, die „ein geistliches Saus, eine heilige Priesterschaft" in der

Menschheit aufrichten wollten (I. Petr, 2, 5), welche die ernste Mahnung

aussprachen für alle ohne Ausnahme: „Seid demnach Untertan jeder

menschlichen Obrigkeit um Gottes willen, sei es einem Könige als Köchst»

gestelltem, oder Statthaltern" (1. Petr. 2, IZ, 14; Röm. lZ, l—7).

Das ist das Programm des Papstes in der Stellung, die er sich'

selbst gibt, als des religiösen Kauptes von Christen, die auf sein Wort

hin in ihm erblicken den „Statthalter Jesu Christi", den „Nach»

folger der Jünger Jesu", besonders des armen galiläischen Fischers

Petrus und des weltabgewandten Zeltwirkers Paulus. Nur auf

Grund dieser Stellung hin ist nun, wie schon gesagt, der Papst eine

Macht geworden unter den Menschen. Denn Ungezählte haben im Laufe

der Jahrhunderte zu ihm in religiöser Verehrung aufgeblickt, haben

alS Vater ihrer Seelen ihn anerkannt, als denjenigen, von dem, wi«

„der erste Papst", Petrus, selbst sagt, sie „entgegennehmen das Endziel

des Glaubens: das Seil der Seelen (l. Petr. l, 9).

Auf dieser ganz geistlichen, ganz überirdischen, ganz weltabgewandten

Grundlage, die aber, eben weil sie ihren Stütz» und Schwerpunkt im Kerzen,

in der Seele, im Ienseitsglauben des Menschen besitzt, die machtvollst«
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Grundlage darstellt, die es gibt, denke ich mir — und jeder religiöse Mensch

muß sie sich so denken — die Begegnung zwischen dem „Statthalter Christi"

und einem irdischen Herrscher etwa so: Ohne weltliches Gepränge, ohne

Etikette und Zeremoniell — man stelle sich einmal Christus vor als Mittel-

Punkt höfischen Prunks, Etikettenfragen erörternd und regelnd! —; ferner

absolute Schlichtheit in der äußern Form; Würde des persönlichen Auf.

tretens, ja, aber peinlichste Meidung jeglichen fürstlichen Glanzes bis zu

dem Grade, daß in der durch Kleidung und Umgebung sich ausdrückenden

anspruchslosen, ich will nicht einmal sagen ärmlichen Kaltung des „Statt»

halters"die Armut, dieDemut,dieLosgeldstheitChristi wenigstens

hindurchschimmert. So die Form der Begegnung von feiten des Papstes.

Und ihr entsprechend der weltliche Herrscher: Er besucht nicht einen Großen

dieser Erde, nicht einen reichen Potentaten; nicht gilt es Glanz und Pracht

zu entfalten, Eindruck zu machen durch blitzende Kelme, durch funkelnde

Ordenssterne, durch goldstrohenoe Uniformen — Christus hielt diesem allem

das Wort entgegen: Weiche von mir, Satan! —, der weltliche Herrscher

besucht einen Seelenhirten, dem Christus — machen wir einmal diese

katholische Fiktion — den Auftrag gegeben hat: Weide meine Lämmer, o. h.

die Lämmer des „guten Kirten", die er aus den Dornen der Sünde und

Leidenschaft loslösen und auf die Weide der Keilslehre führen soll; es gilt,

die dem geistlichen Berufe, der religiösen Stellung des Papstes ge»

ziemende Ehrfurcht zu bezeigen, es gilt Worte zu wechseln, Meinungen

auszutauschen, Versicherungen zu geben, die abseits liegen vom Ge>

triebe der politischen Welt, die einzig und allein Bezug haben auf —

fassen wir alles in ein Wort zusammen — das Äeil der Seelen.

Das ist eine Begegnung zwischen Papst und Kaiser würdig des

Kaisers, würdig des Papstes, d. h. entsprechend dem Amte, das der

Papst sich, als ihm von Gott gegeben, zuspricht,

Und nun durchblättere ich die vor mir aufgestapelten Zeitungsberichte

über die wirkliche Begegnung zwischen Kaiser und Papst! Wo sind die

Worte, die gebührend die Unnatur, das Groteske — jede Unnatur ist

grotesk — dieser Begegnung ausdrücken? Kein einziger Zug in diesem

Bilde enthält Wahrheit, alles ist dort Karikatur und Entstellung. Gerade

der unerhörte Pomp, den unser Kaiser bei diesem Besuche entfaltet hat, und

der gleichfalls unerhörte Pomp, mit dem der Papst ihm entgegentrat, ist

ein Schlag ins Gesicht, nicht etwa des evangelischen Christen — was hat

denn überhaupt das Evangelium Christi noch zu tun mit der da unten

herrschenden römisch'päpstlichen Entartung? — sondern es ist ein Schlag

ins Gesicht jedes denkenden Menschen, der sich nüchtern vergegenwärtigt,

was Religion ist und sein soll, was Christentum ist, sein will und

sein muß.

Freilich, der Besuch Wilhelm II. beim Papst und die dabei de»

obachtete Form ist nicht der erste dieser Art. Schon lange, lange kennt die

Welt solche Schauspiele, sie ist daran gewöhnt. Ja, aber ändert diese lange

Gewöhnung auch nur das mindeste daran, daß solche Schauspiele anti>

religiös, antichriftlich, ja daß sie antipäpstlich sind, insoweit

nämlich der Papst sich noch zu Christus bekennen und den einzig mög»

lichen Grund seiner eigenen Daseinsberechtigung — seine reli»
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giös. christliche Stellung, seine „Statthalterschaft" Christi — noch

anerkennen will?

„Liebet nicht die Welt, noch auch das, was in der Welt ist; weil

alles, was in der Welt ist, die Begierlichkeit des Fleisches ist und die

Begierlichkeit derAugen und dieHoffart des Lebens" (I.Ioh.2,

15, 16) schrieb vor l8»v Iahren ein echter Jünger und „Nachfolger Christi".

Und er hatte recht, denn das Christentum Christi hat nichts mit der

„Welt" zu tun. Was wir aber zwischen Papst und Kaiser sich haben ab

spielen sehen, hatte nichts mit Christentum zu tun, da war alles, vom

christlichen Standpunkte aus betrachtet und in Erwägung der christlichen

Stellung des Papstes, „Begierlichkeit der Augen und Koffart des

Lebens". Nicht ein einziges religiöses, geschweige denn ein christliches

Moment ist bei dieser Begegnung hervorgetreten! And doch waren es ein

„Statthalter Christi" und ein christlicher Kaiser, die sich besuchten!

In dieser Tatsache, in dem gänzlichen Fehlen jedes spezifisch religiös'

christlichen Anklanges gerade bei diesem Besuche, und in dem Nicht»

Empfinden von feiten der Presse überhaupt und der katholischen Presse

insbesondere gerade dieser Lücke, liegt ein so vernichtendes Urteil über

das „religiöse" Papsttum, eine so scharfe Bestätigung seiner religiösen

Entartung, wie sie erbarmungsloser nicht ausgedrückt werden können. Ich

lasse den Bericht „des katholischen Blattes p»r exLellsnoe", wie Leo XHI.

es selbst getauft hat, der „Germania", über den Kaiserbesuch folgen.

Ausgeprägter kann selbst ich die Karikatur des Christentums, seine

Prostituierung durch das verweltlichte Papsttum nicht hervorheben,

als wie sie uns hier in dem Bericht „des Zentralorgans der Zentrumspartei"

entgegentreten: „Im Damasushofe des Vatikans angekommen, hielt der

Kaiserwagen vor dem glasbedeckten Portale, welches zur päpstlichen Wohnung

führt. Bereits als der Spitzenreiter im Kose sichtbar wurde, prüfen»

tierte die dem Portal gegenüber aufgestellte Kompagnie der pala»

tinischenEhrengardedas Gewehr und die wieder eingeführten Tambours

schlugen einen Marsch. Gleichzeitig salutierten auch die dort aufgestellten

Schweizer, die Palastgensdarmerie und die vatikanischen Feuer»

wehren. Der Spitzenreiter wendete sein Pferd und salutierte. Dasselbe

taten auch die beiden preußischen Postillone, indem sie ihr Gesicht dem

Kaiser zuwendeten. Der Großfourier der apostolischen Paläste,

Marquis Sacchetti, in der spanischen Tracht des Geheimen Kämmerers,

trat mit dem Seiner Majestät persönlich attachierten wirklichen Dienst'

kammerer von Schönberg an den Wagen und half dem Kaiser beim

Aussteigen. Dieser begrüßte die Herren aufs freundlichste und wechselte

mit ihnen einige Worte in französischer Sprache. Sodann erschien der

Sekretär der Zeremonialkongregation, um Seine Majestät zu bewillkommen.

Innerhalb des Portals, am Fuße der Staatstreppe, wurde der kaiserliche

Gast empfangen von dem palatinischen Prälaten Majordomus

Cagiano di Azevedo, dem Geheimalmosenier Erzbischof Konstantini,

dem Sakristan Seiner Heiligkeit und vatikanischen Pfarrer Augustiner»

bischof Pifferi, dem kommandierenden Hauptmann der Nobelgarde,

Generalleutnant Fürsten Rospigliosi, mit den Oberoffizieren seiner Garde,

dem Kommandanten der palatinischen Ehrengarde, Neffen seiner

Heiligkeit, Grafen Camillus Pecci (in der Generalsuniform der Nobel»
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garde mit dem Großkreuz des österreichischen Franz Leopoldsordens), dem

kommandierenden Kauptmann der Schweizergarde, Oberst Meyer

von Schauensee, dem Major Tagliaferri, Kommandant der Palast»

gensdarmerie, sowie den eigens zum Dienst für diesen Tag einberufenen

deutschen Geheimen und Ehrenkämmerern, darunter auch vom Graf Voltolini.

Die Vorstellung übernahm Freiherr von Rotenhan. Die dem kaiserlichen

Zug vorausschreitenden und eskortierenden sechs Schweizergarden trugen

die seit dem 3. März d. I. wieder eingeführten Panzer, sowie

den Selm mit roter Feder. Außerdem begleiteten den Zug vier

Bussolanten und eine Anzahl Parafrenieri. Der Kaiser und die

Prinzen stiegen die Treppe herauf und benutzten nicht den Fahrstuhl. Im

Klementinischen Saale fand die vorschriftsmäßige zeremonielle Begrüßung

durch den Oberkämmerer, Palatinischen Prälaten Bisleti, statt, welcher

von folgenden Persönlichkeiten des päpstlichen Hofstaates umgeben

war: Fürst Don Camillus Masfimo, Oberpostmeister, Fürst Antici»Mattei,

Geheimer Dienstkämmerer, Graf Eduard Soderini, Geheimkämmerer und

„Träger der goldenen Rose", die geheimen Dienstkämmerer geistlichen

Standes u. s. w. In den Vorsälen erwiesen Abteilungen der

Garden die militärischen Ehren. Geheimkämmerer Misziatelli meldete

Seiner Heiligkeit die Ankunft des Kaisers."

„Die Prinzen und das Gefolge blieben in der Geheimen Antikamera

zurück. Leo XIII. erschien auf der Schwelle seines geheimen Audienz»

zimmers und ging dem Kaiser entgegen. Der Kaiser machte zwei Ver»

beugungen, er ergriff die dargebotene L>ano des hl. Vaters und beide ver»

schwanden im Audienzzimmer. Äier standen zwei gleiche Thronsessel bereit.

Die Unterhaltung dauerte 25 Minuten."

Ohne Änderung kann dies Zeremoniell für Teheran und Peking,

für Tokio und Konstantinopel dienen. Ich glaube, hätte der Dalai»

Lama den deutschen Kaiser empfangen, es wäre „religiöser" hergegangen.

Triumphierend verzeichnet die „Germania" einen Ausspruch des

Kaisers. Auch ich will ihn mit den Worten des Zentrumsblattes ver»

zeichnen; denn eine stärkere Persiflage des eigenen Christentums, der

„Statthalterschaft Christi" gibt es nicht: „Als der Kaiser", so heißt es da,

„im Klementinischen Saale die Schweizergarde mit ihren wieder»

eingeführten Panzern und Kellebarden erblickte, rief er laut aus:

e sst inäKvikiczue !" Was hätte wohl Christus bei diesem Anblick im Wohn»

Hause seines „Stellvertreters" ausgerufen??

„Träumer," werden die großen „Politiker", angefangen vom Reichs»

kanzler bis zum letzten offiziösen Preßtrabanten, mir entgegenrufen, „weißt

du denn nicht, daß der Papst schon seit Jahrhunderten eine große politische

Rolle spielt, daß er ein weltlicher Fürst geworden ist, umgeben von weit»

lichem Glanz, weltlicher Pracht?" Allerdings weiß ich das, aber ebenso weiß

ich — und die Weltgeschichte gibt mir darin recht, daß diese politisch»

weltliche Stellung des Papstes eine Anmaßung und ein Anheil ist; ebenso

weiß ich, daß, wenn es auch nicht möglich ist, durch Gewaltmittel den Papst

aus dieser unheilvollen Stellung zu verdrängen, es ein Gebot politischer

Klugheit ist l. diese Stellung nicht künstlich zu stärken und 2. sie durch

geeignete Mittel, ohne Anwendung von Gewalt, mählich und mählich

zu schwächen.
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Ein Radikalmittel hierfür ist nun aber die Außerachtlassung, die

gänzliche Nichtberücksichtigung der weltlich »politischen, fürstlich»

höfischen Ansprüche des „Statthalters Christi".

Schon vor Iahren schrieb ich (Der Ultramontanismus, sein Wesen und

seine Bekämpfung, 2. Aufl., S. 26« ff.): „Wäre der Papst geblieben, was

er seiner religiösen Stellung nach einzig und allein ist und sein soll, der

Seelenhirte der Katholiken, es gäbe keine ultramontane Frage. Aber

weil er, seiner lediglich religiös»geistlichen Aufgabe uneingedenk, die heran»

tretende Versuchung nicht von sich wies, sondern in Weltlich»Politisches

sich einzumischen begann, weil er auf dieser Bahn fortschreitend zum

politischen Großkönig allmählich sich auswuchs, weil er in vollständiger

Verleugnung dessen, den zu vertreten er behauptet, ein weltlicher Fürst mit

weltlichem Glanz und Pomp wurde, deshalb ist der bleibende Unfriede

zwischen der katholischen Religion und der staatlichen Gewalt entstanden.

Somit wird der Wegfall dessen, was den Unfrieden hervorgerufen hat, den

Frieden wieder herbeiführen."

„Dem Papste müßte durch die Regierungen erklärt werden: Wir er»

kennen dich an, als das, was du bist, als geistliches Kaupt einer großen

Zahl unserer christlichen Untertanen; als solches wirst du stets auf unsere

Achtung und gebührende Ehrfurcht rechnen können. Wenn du glaubst, deine

Stimme erheben zu müssen im Interesse des geistlichen, religiösen Wohles

der Katholiken, so wirst du von uns mit Aufmerksamkeit gehört werden.

Jederzeit sind wir bereit, in unmittelbare oder mittelbare Verhandlung mit

dir zu treten über kirchlich»religiöse Dinge. Unsere Verfassungen und Gesehe

werden immer und überall die wirklichen Rechte der katholischen Religion

und deine Stellung als ihres religiösen Kauptes ausgiebig schützen."

„Wenn du aber heraustrittst aus deiner religiösen Stellung, wenn

du irgendwie, mittelbar oder unmittelbar einzugreifen suchst in unsere inner»

staatlichen, politischen Verhältnisse, wenn du dir Koheitsrechte über staat»

liche Gesetze und Verordnungen anmaßest, wenn du auftrittst als weltlicher

Fürst, mit dem Verlangen nach weltlich»fürstlichen Ehrenbezeugungen in

weltlich»höfischer Form und Etikette, dann existierst du für uns nicht."

Diese Erklärung und ihre Durchführung enthalten nichts, gar nichts

Verletzendes weder für den Papst als „Stellvertreter Christi", als Seelen»

hirte der katholischen Christenheit, noch auch für die religiösen Katholiken;

nicht die leiseste Antastung der katholischen Religion und ihrer freien

Ausübung liegt darin.

Aber der frühere „Kirchenstaat" und die „geschichtlich ge»

wordene" Fürstenstellung des Papstes?! Auch die nordafrikanischen

Raubstaaten des Mittelalters und, um näher liegende Beispiele zu ge»

brauchen, auch Äannover, Kurhessen und Nassau mit ihren Staats»

oberhäuptern waren „geschichtlich gewordene" Tatsachen. Die Weltgeschichte

hat sie hinweggefegt und kein vernünftiger Mensch denkt mehr daran, etwa

an sie sich anknüpfende Prätensionen zu berücksichtigen.

Was in der Weltgeschichte dem Ultramontanismus günstig ist, wird

von ihm stets als „ein Werk der Vorsehung" bezeichnet; so ganz besonders

die Entstehung des Kirchenstaates. Mir deucht, daß vom Standpunkt

der Wahrheit und des Christentums aus die >.Vorsehung" ein beut»

liches Wort gesprochen hat im Jahre 1870, als sie den elendsten aller
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Staaten, den Bastard aus der Verbindung von Religion und politischer

Herrschsucht vom christlichen und politischen Erdboden für immer ver»

schwinden ließ.

Und nun kommt das Deutsche Reich — die anderen Staaten übrigens

auch, aber das Deutsche Reich in hervorragender Weise — und hilft die

Bastard'Stellung des „Statthalters Christi" wieder stützen, wieder aufbauen!

Was sagte doch Treitschke?: „Ein Souverän, der in allen Ländern

Steuern erhebt, über ein Äeer von Diplomaten und Tausende ergebener

Priester gebietet, der sich jederzeit wirksame Feindseligkeiten gegen andere

Staatsgewalten erlauben kann und gleichwohl nicht nach den Regeln des

Völkerrechts zur Rechenschaft gezogen werden darf — ein solcher „Souverän"

ist eine völkerrechtliche Unmöglichkeit" (Das neue Konzil von Avignon:

Preuß. Jahrbücher, Dezember l88l). Und diese „völkerrechtliche Unmöglichkeit"

hat der dritte deutsche Kaiser in feierlichster Weise als zu Recht bestehend

anerkannt! Unselig sind die .Ratgeber unseres Kaisers, oder richtiger, da

er ja ohne Ratgeber — leider! — handelt: in die Irre führend, schlecht

gesteuert ist sein eigener Kurs.

Über das evangelische Empfinden beim Anblick der römischen

Vorgänge will ich schweigen. Nur das eine: wie kann ein evangelischer

Mann und Fürst auf diese Art einen Papst ehren, der die schwersten Be»

schimpfungen gegen das evangelische Bekenntnis wiederholt ausgesprochen

hat, der sich absolut identifiziert mit seinen das evangelische Christentum

verfluchenden, mit Feuer und Schwert verfolgenden Vorgängern?

Vielleicht liegt die Lösung des Rätsels und die Erklärung der römischen

Episode in folgendem:

Fürstliche Eitelkeit ist in früheren Zeiten die Nährmutter des ultra»

montanen Papsttums geworden. Es schmeichelte den Fürsten dieser Welt,

daß das Kaupt ihrer Religion fürstlich auftrat, daß der Mann, dem sie

in religiösen Dingen sich fügten, daß er nicht einer war aus der misei-s pleds im

ärmlichen Gewände des wandernden Apostels, sondern einer ihres

gleichen mit der Krone auf dem Äaupte, dem Szepter in der

L>and, dem Purpurmantel um die Schulter. Klug hat der Ultra»

montanismus diese fürstliche Sonderpsychologie ausgenutzt. Er weiß, was

der Flitter wert ist in der Schätzung der Menge, wie der Mächtigen. Die

violette und rote Seide, die Prunkgewänder der Kardinäle, Bischöfe, Prä»

laten und der übrigen vatikanischen Höflinge sind dem weltlichen Fürsten

ein gewohntes, ein unentbehrliches, ein höchst angenehmes Bild — e «st, insKni-

kiaue! — und so ist ihm ein Papst» König bei Begegnungen lieber als ein

Papst» Apostel.
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„Der Zweck heiligt die Mittel."

Mein Beweismaterial gegen Kaplan Dasbach,

Von Graf von Soensbroech.

m l. April abends las ich in der Berliner „Germania" den

Bericht über eine Rede des Kaplans und Abgeordneten

Dasbach, die er am Zl. März in öffentlicher Versammlung zu

Rixdorf bei Berlin gehalten und worin er erklärt hatte: „ich

zahle jedem Zlldl) Gulden, der nachweist, daß der Grund

satz, der Zweck heiligt die Mittel, sich in jesuitischen

Schriften findet".*)

Der Zufall wollte, daß ich, um die Rede des Kerrn Dasbach

zu lesen, die Feder weglegte, mit der ich gerade beschäftigt war

einen kleinen Aufsatz über diesen Grundsatz auszuarbeiten, um den

mich die Schriftleitung der bekannten Wochenschrift „Die Wart»

bürg" ersucht hatte. Dies Zusammentreffen der Dasbachschen

öffentlichen Auslobung mit meinem begonnenen Aufsatz war

für mich der äußere Anlaß, die ultramontane Herausforderung

anzunehmen.

Am ll). April übersandte ich Äerrn Dasbach einen einge

schriebenen Brief mit Rückschein, in dem ich mich zum geforderten

Nachweis bereit erklärte und es Äerrn D. anHeim stellte, ein

Schiedsgericht zu benennen. Die Personenzusammenfetzung dabei

überließ ich ihm, nur stellte ich als Bedingungen: die Schieds

richter müßten ordentliche, öffentliche Professoren einer

reichsdeutschen Kochschule, drei von ihnen müßten katho

lisch, drei evangelisch sein, und bei Stimmengleichheit

solle ein Professor mosaischen Glaubens den Ausschlag

geben.

') Der Gulden» und nicht Mark'Preis des Kerrn Dasbach hat darin

seinen geschichtlichen" Grund, daß vor 5l) Jahren der Jesuit Roh in Süd»

deutschland 100« Gulden süddeutscher Währung als Preis für den

gleichen Nachweis öffentlich aussehte. Kerr D. hat, wie er selbst prahlerisch

sagt, diesen Rohschen Preis „auf das doppelte erhöht".
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Bei Festsetzung dieser Bedingungen leitete mich die richtige

Erwägung, daß der Entscheid über das Vorhandensein oder Nicht

vorhandensein des Grundsatzes: „der Zweck heiligt die Mittel"

in jesuitischen Schriften nichts mit der Konfession zu tun hat.

Es ist durchaus eine außerkonfessionelle, eine rein menschlich»

ethische Frage, d. h. jeder anständige, ehrliche Mensch kann sie

entscheiden, er mag einer Konfession angehören, welcher auch immer.

Denn nicht das christliche, sondern das allgemein mensch

liche Sittengesetz verurteilt den Satz: der Zweck heiligt

die Mittel.

Allein Kerr D., dem die Annahme seiner frisch, fröhlich,

freien Herausforderung offenbar sehr unangenehm war, dachte

anders, d. h. er suchte einen Grund zum Ausweichen und fand

ihn darin, daß „ein Jude über eine Frage der christlichen Moral

nicht entscheiden könne; auch seien evangelische Professoren nicht

imstande, die mittelalterlich-lateinische Ausdrucksweise katholischer

Theologen (der Jesuiten) richtig zu verstehen". Ich wies nach,

wie nichtig diese Gründe seien, ließ aber gleichzeitig, um die ge

öffnete Äintertüre zu verschließen, das bemängelte Schiedsgericht

fallen, und stellte dafür die juristischen Fakultäten der drei

größten deutschen .Hochschulen: Berlin, Leipzig, München

als Schiedsrichter auf. So war „das konfessionelle Moment"

gänzlich ausgeschieden, und nur die Wissenschaft sollte das

Wort erhalten.

Auf diesen absolut gerechten und unparteiischen Vor

schlag hat Kerr D. bis zur heutigen Stunde nur durch

beredtes Schweigen geantwortet; dafür aber in mehreren

wortteichen und gewundenen Erklärungen neue Ausflüchte gegen

die Herbeiführung einer Entscheidung gesucht: meine Auslegung

des Grundsatzes sei falsch, ich verschöbe den Streitpunkt, wolle

etwas anderes beweisen, als was er gesagt habe u. s. w.

Die Sache drohte durch die Wortklaubereien des Kerrn Das

bach ins Dornberger Schießen auszulaufen. Das sollte sie

aber unter keinen Umständen. So nahm ich, um die Falle

zu und Äerrn D. jedes Entrinnen unmöglich zu machen, rundweg

als tn«oas, pi-udanZuin diejenige Erklärung des Grundsatzes: der

Zweck heiligt die Mittel, an, die Kerr Dasbach selbst auf

gestellt hatte: „jede an sich sittlich verwerfliche Handlung

ist dadurch, daß fie vollbracht wird, um als Mittel zur

Erreichung eines guten Zweckes zu dienen, sittlich

erlaubt".



„Der Zweck heiligt die Mittel." 411

Daß dieser Grundsatz in jesuitischen Schriften enthalten ist,

wird mein Beweismaterial dartun.

Soviel über das Äußerliche meiner Fehde mit dem Knappen

des Kerrn Korum und dem Rufer im Streite der Zentrums^

fraktion. Was mich innerlich antrieb, den recht unvorsichtig hin»

geworfenen Fehdehandschuh des Trierer Kaplans aufzuheben, be»

darf kaum der Ausführung. Einen so pikanten Reiz es auch für

mich birgt, von einem Zentrumsabgeordneten aus diesem

Anlaß 2000 Gulden zu erhalten, so hat die Aussicht auf die

Gulden doch nicht weder die entscheidende noch überhaupt eine

Rolle gespielt. Ausschlaggebend war die unbestreitbare Wahrheit,

daß es von großer ethisch-kultureller und zugleich religiös-kon

fessioneller Bedeutung ist, ein für allemal festzustellen, daß der

Kauptträger des Ältramontanismus, der Jesuitenorden,

in die christliche Ethik ein Kapitel hineingeschrieben hat,

das eine geradezu perverse „Moral" enthält, eine Moral,

die alle Obscönitäten über das 6. Gebot und die Ehe,

die sich in jesuitischen „Lehrbüchern der Moral" aufge-

häuft vorfinden, an Verderblichkeit, an Anfittlichkeit

weit übertrifft.

Ich sage, ein „Kapitel"; denn es handelt sich bei dem von

mir vorgelegten Beweismaterial nicht etwa bloß um ein gelegent

liches Aussprechen des infamen Grundsatzes durch einzelne Je

suiten, sondern mein aus jesuitischen Schriften geschöpftes Beweis

material enthält die systematische Aufstellung, EntWickelung,

Anwendung dieses Grundsatzes, kurz ein ständig in der

„Iesuitenmoral" wiederkehrendes Kapitel bedeutenden

Amfangs.

Dies von mir erstmalig vorgelegte Kapitel wird auch — und

das ist gerade jetzt eine sehr nützliche Wirkung — zu erneutem

Nachdenken anregen über die Zweckmäßigkeit der Aufhebung

des Jesuitengesetzes, indem es die Frage, ob der Grundsatz:

der Zweck heiligt die Mittel, dem Jesuitenorden verleumderisch

zugeschrieben wird, mit einem deutlichen „Nein" beantwortet.

Dieser Grundsatz ist ein echter und rechter Bestandteil

der Lehre des Jesuitenordens, und hauptsächlich durch ihn,

— leider! — auch ein echter und rechter Bestandteil der ultra -

montanisierten katholischen Moral geworden. Christliches,

Evangelisches findet sich in diesem Kapitel nichts; alles ist dort

unchristlich, unsittlich.

28«
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Das Beweismaterial.

Die Lehre, daß der Zweck die Mittel heiligt, findet sich, aus

führlich durchgebildet, in jenem Abschnitt der jesuitischen Moral,

der „von der Liebe zum Nächsten", genauer „von den Sünden

gegen die Nächstenliebe" handelt. Eine Äauptsünde gegen

die Nächstenliebe ist „das Ärgernisgeben", d. h. der dem

Nächsten mit Bewußtsein und Absicht gegebene Anlaß zu einer

Sünde.

Bei Erörterung dieser Fragen nun begegnet uns bei

allen jesuitischen Moraltheologen der theoretisch ver

fochten« und praktisch angewandte Grundsah: Der Zweck

heiligt die Mittel.

Aus der großen Menge jesuitischer Moraltheologen, die mir

als Zeugen dafür zu Gebote stehen, wähle ich nur anerkannte,

hervorragende, die auch heute noch das größte Ansehen innerhalb

wie außerhalb des Ordens genießen, darunter auch solche, die

gegenwärtig noch leben und lehren und durch ihre weitverbreiteten

Bücher entscheidenden Einfluß ausüben auf die Keran»

bildung der jungen katholischen Geistlichen aller Länder

— auch unseres Deutschlands.

Ferner, die Werke, aus denen die Stellen entnommen sind,

stellen die Lehre des Jesuitenordens dar, indem alle ohne

Ausnahme die Ordenszensur passiert haben und das Iinpiiinawi-

— die Druckerlaubnis — des Ordens tragen.

Ich lasse die Stellen lateinisch und deutsch — die Übersetzung

ist ausschließlich von mir selbst — folgen. Nur so ist eine genaue

Prüfung und ein richtiges Verständnis möglich.

Der Jesuit Eskobari

^«ein kinem sliq„i>n6c> „Ich weiß, daß ein guter Zweck

«xeu»are s pecost« »esncks^i: ! zuweilen von der Sünde des

i-og«. <in «xensai'i p«»«it vir exKibsn» Ärgernisses befreit (d. h. ihr den

uxori äe sclulleri« «usi>k?c:t,as »6 ^ sündhaften Charakter nimmt); so frage

«omi>i-eKer>gsnl>äm esm !u äelict,«, ^ ich denn, ob ein Ehemann entschuldigt

M-atig, c»>i-e<:tioni« 5 HguOke? 8. ^l, werden kann, der seiner des ehe»

nsAktt. »sü sltsr SancK«? s,kkirinst brecherischen Umgangs verdächtigen

probsbiliter, <>„i!> n«n e«t form». Gattin die Gelegenheit zu dieser

Uter coapsrari p««vuw. «e,I illucl j Sünde bietet, um sie (ertappt) zu

perillitt«r« muturinm rniniiitliincio »6 i bessern? Der Jesuit Sanchez

Araviu» gsmnurn ilnpl'äienänin - verneint es, der andere Sanchez

»I^icstne «uaclere minu« Milium aber bejaht es mit Wahrschein»

»t proximi»» nnn »liter avt'itibilem lichkeit, denn das heißt nicht formell
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» ntt^ori »vertas? ^eZst llurt»6o

8, ,1,, etikin 8s, 8. ^. absolut«

oeKsvit,, c^ui» n«n sunt, 5ac:i-

enua ing,I», ut evenisnt oons.

^ttarnsn, insrnor I^otb filiss 8c>6o»

nütis «kkerentis, ut so» » nskänäa

Iibi6!ne svsrtsret, «ontrs,ris,in

sententiarn aporobo, czui» von

est, inäuoers absolut«, se6 sud e«n-

ljitione, ut si varatu» sit rnazus

eliZsrs, minus eli^at, minus turnen

lae6en<lo,"

„lioAo, an li«e»t varaluni kursri

» vauv«r« versuaders, ut kurstur u,

<tivits? I>i«ers asssrirnu«, ^k-

kirrno cum 8anont!2 8, .1,, talem

suaileri posse. ut ab alic^u« ilivite

inlleterininats furstur,

L,t Vasciueü 8, ^l. Lt,iäin »it,

po«s« ü'etermiuäte a tuli ilivits kurari

persuacler!, >^ui nou esset rationäb!-

liter invidus, respevtu suittlentis,

posit« ,>u«6 kur s kurto paupsris

sliter non vosset ad»t<.rreri,- (I^ibsr

tkeolog, rnorali«, ?srisiis IU56, v, 301,

»02: Königl. Bibliothek zu Berlin,

Signatur: 0, 2g 10,)

Der Jesuit

,8i verrnittis in !>Iic> vscetttum

e« fine ut ipse pseoet, te pee-

c»re <zuis »mbiAit? 8«<1 6itki-

oultss sst, an aliljuo bono live

iiluä perivittere tibi liveat.

tibi incjuarn volenti illu^vec-

vatuin irnpeclire' Oistinetione

opus Kubernu», its, 8anoK.s^ 8, <I,

?^ain si verinitts» cum sve certa,

vel viilcls protmbili, ut vroxiinus in

vecoato <Ievrenevsus resipisoat, v.

Kr. ut kilius ösvrekensus s vatre in

fürt«, nc>n sinvllus turstur, vel ut

<>ui» s« in6einnein «ervet. v, Kr, ut

insritlls uxorein in »llulterio acl»

nibitis testibus ooinvrekenllat, ,juibu»

tlein6e testikicantibu», clivortium

iutentsre vossit, »ins veoLäto

permittit, tjusinvis irnvo6irs

vossit, »einper t,g,inen suvvo-

zur Sünde mitwirken, sondern nur

die Sünde zulassen, indem man Stoff

(Gelegenheit) bietet, einen schwereren

Schaden zu verhindern. Ist es er»

laubt, das kleinere (sittlich)

Böse anzuraten, um den Nach»

sten, der auf andere Weise

nicht davon abgebracht werden

kann, von dem größeren sitt»

lich Bösen abzuhalten? Die

Jesuiten Äurtado und Sa ver»

«einen es absolut, weil man

nichts Böses tun soll, damit

Gutes daraus entstehe. Ich

aber, eingedenk des Loth, der seine

Töchter den Sodomitern anbot, um

diese von ihrer abscheulichen (un»

natürlichen) Begierde abzuwenden,

billige die entgegengesetzte

Ansicht, denn hier handelt es sich

nicht uni eine absolute Anstiftung

(zum Bösen), sondern um eine be»

dingungsweise, daß nämlich derjenige,

der gewillt ist, die größere Sünde

zu begehen, eher die kleinere wähle,

indem er so Gott weniger beleidigt."

Tainburini:

„Wer zweifelt, daß du sündigst,

wenn du bei einem andern eine

Sünde zuläßt zum Zwecke, daß er

sündige? Die Schwierigkeit ist

aber, ob du, der du die Sünde

verhindern kannst, sie zulassen

darfst mit Rücksicht auf einen

guten Zweck. Wir müssen, wie

der Jesuit Sanchez sagt, unter»

scheiden: Läßt du die Sünde (die du

verhindern kannst) zu mit der sicheren

oder doch sehr wahrscheinlichen Soff»

nung, daß der Nächste, in der Sünde

ertappt, bereue, z. B. damit der

Sohn, vom Vater auf dem Dieb»

stahl ertappt, nicht mehr stehle, oder

damit sich jemand sicher stelle, z. B.

daß ein Ehemann seine Frau im

Ehebruch ertappe in Gegenwart von

Zeugen, auf deren Zeugnis gestützt,
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NSNllo. sliuin lno6uln non l

sckeüse, <zu« illi boni fines

Kudsri «zusänt. Rät,!« 6o«t,rinäe

6s,t,ss est, ouiä ills. »pes eerta st,

Ksee nsoessitss se in6einnein «er-

vk.o<li. üsnt sukkieientein csussin scl

es,m permissionein,"

,In«.uires: <)u»nuo ob bonuin

kinein permitters liest peees,»

tum, licebitne etiam positive

«oo»8i«nein ofkeire illu«?

I^ieet, v. Ar. pg,tri relinc^uere cls,vein

in »reä, ubi sunt peeunise, o.uo

kilius kursns uepreken6l>,t,ur cor»

rsetionern? 5!eoun6«, licetne marito

6ieere uxori, qu«6 per seizuivo-

oätionein eonvenist euin ain^sio, ut,

is veniat tsli Korä (non posse lieite

6ieere, ut vsniät sö peeesucluin,

czuis sie elsr» esset »eeeptstio pec-

esti, esrturn sit,), hu« sie 6spreKsn<1i

possit, et s in e n 6 a r i ? ?erti«, liestne

rloinino eonvenire euin servo, ut

skkers,b res ipsiu« Ooinini s,<1 euin

surein, <^ui ipsuin servurn »6 lursn-

uuin exoitst, quo lur eompreken»

ästur euin rs kurtivs, et sie non

ainplius eunusrn servnln kurtuin

««Hieltst? AsKänt, Käse et «iiniliä

lieits, esss LanoKe? 8. ^. st

Lonseins, c>uiä «blsti« ills est

tsoit», iino expressä psoesti voliti«,

ssu »eeeptati«. Ooneeckit liest rsro

(Koe est, nt ezzo intsrpretor eäuss non

levi existente) ?strus Ifsvarrs.,

inolins,t«,ue non paruinV sstropslso

8. »s. ?rior sententis, est absolute

probäbilis, posterior slio^uo

l er dann die Ehescheidung einleiten

kann, so läßt ein solcher dies

ohne zu sündigen zu, obwohl

er die Sünde hätte verhinoer«

können; wobei aber stets Vor»

aussetzung ist, daß eine andere

Art (als die durch die Sünde

des Diebstahls, des Ehebruches)

nicht vorhanden ist, dieseguten

Zwecke (die Besserung des Sohnes,

den durch Ehebruch erlangten Ehe»

scheidungsgrund) zu erreichen. Die

Unterlage dieser Lehre ist: jene

sichere Koffnung und jene Not»

wendigkeit, sich sicher zu stellen, find

genügender Beweggrund für jene

Zulassung" (des Diebstahls oder des

Ehebruches).

„Du stellst die Frage: Wenn

es erlaubt ist, eines guten

Zweckes wegen, eine Sünde

zuzulassen, ist es dann auch

(eines guten Zweckes wegen)

erlaubt, positiv eine Gelegen»

heitzurSünde herbeizuführen?

Ist es z. B. dem Vater erlaubt,

den Schlüssel im Geldspind stecken

zu lassen, damit der Sohn, beim

Stehlen ertappt, gebessert werde?

Ist es zweitens dem Ehemann er-

laubt, seiner Frau zweideutig zu

sagen, sie solle mit ihrem Liebhaber

zusammenkommen, so daß dieser zu

einer bestimmten Stunde komme

(daß man nicht sagen darf, der Lieb»

Haber solle zum Sündigen kommen,

ist sicher, denn dann läge die Ein-

willigung in die Sünde klar vor>,

damit der Liebhaber ertappt und

gebessert werden kann? Ist es

drittens dem Kerrn erlaubt, mit

seinem Diener abzumachen, daß dieser

von den Sachen des Äerrn zu dem»

jenigen Diebe bringe, der den Diener

zum Stehlen veranlaßt, damit so

der Dieb mit den gestohlenen Sachen

erwischt werde und so den Diener

nicht mehr zum Stehlen versucht?

Daß dies und Ähnliches erlaubt sei.
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inoclo prodäbilis viöetur seil

esin Ooetoruin ^ucliei« submitt«. sit

Osstropulso 8. >I, 8ubinitt« iZitur

et SA« (l'sindurini 8, ^.), Ratio

«oneessionis (postsrioris ssnteritis,»)

notissiins est,: ills, el»vis oblätio,

clictuin illu6 »sc^uivoeuin ste. n«n

sunt, »otiones ex ss vsesaini»

noss«, secl in6ikkersntes.

nee ullo modo expressss vsl

tscits« neeeati »eeevtstiones , ut

rein »seursts oonsiÄsrävti ns»

tebit.«

„Invitsrs »6 nsec:s,tuin, oons!»

liuinvs äsre eulnain esse, nullus

(Zudität. 8e6 czusestio Arsvis

«st,, sn interclurn lieite c^ui»

vossit invitars scl pseeatuin

in in us, v. ^r. »6 turtum vsl korni»

ostionsin eura, Hui «innino cleerevit

mäjus e«inrnittere, v.Zr. Koinieicliuin

vel aclulteriuin, «,uk.n6o slia vis, non

»pnaret, <^us oinnino s, nseoat« is

averti possit? ^lic^ui nsAänt,

its. Vslsntiä 8. ^s,, c^uis illucl

niinus neo«s,tuin peeeatuin est.

Ooinparativu in eoirn supvonit

positivu in, ergo esset invitatio

»6 pecoatuin, c^uocl nunc^usin

liest. ?rsetsrs» eliKsre ininus

veoeätum vrseterinittenüo ins^us,

eulpa est, c^usinvis ininor, ergo et

illucl oonsulere, ssu g,cl i1lu6inv!t»rs,

^lic^ui eonoeclunt, it» 8änoQS2

verneinen der Jesuit Sanchez und

Bonacina, da jene Wegnahme ein

stillschweigendes, ja ausdrückliches

Wollen der Sünde oder ein Ein»

willigen in sie ist. Für erlaubt,

wenn auch selten (wie ich es deute:

bei vorliegendem nicht geringfügigem

Grund) erklärt es Petrus Na»

varra, und der Jesuit Castro»

palao neigt dieser Ansicht nicht

wenig zu (siehe S. 422 f.). Die erste

(verneinende) Ansicht ist absolut pro»

babel; die zweite (bejahende) An»

sicht scheint irgendwie pro»

babel zu sein, aber ich unterbreite

sie dem Arteil der Theologen, sagt

Castropalao. So unterbreite auch

ich (Tamburini) sie (diesem !lrteil>.

Der Grund für die zweite (bejahende)

Ansicht ist: das Steckenlassen des

Schlüssels, jene zweideutige Redens»

art u. s. w. sind nicht aus sich

sündhafte, sondern indifferente

Wandlungen, noch auch sind sie

irgendwie ausdrückliche oder still»

schweigende Einwilligungen in die

Sünde, wie jedem, der die Sache

genau erwägt, einleuchtet."

„Zur Sünde auffordern, zu ihr

raten, ist sittlich fehlerhaft, wie nie»

mand bezweifelt. Eine schwierige

Frage ist aber, ob jemand zuweilen

zu einer geringeren Sünde auf»

fordern darf, z. B. zum Diebstahl,

zur Anzucht denjenigen, der ganz

und gar entschlossen ist, eine größere

Sünde, z, B. Mord oder Ehebruch,

zu begehen, wenn kein anderer Weg

(kein anderes Mittel) vorhanden zu

sein scheint, ihn überhaupt von der

Sünde abzubringen? Einige ver»

neinen die Frage, so der Jesuit

Valentia, denn auch jene klei»

nere Sünde bleibt Sünde. Denn

ein Komparativ setzt einenPosi-

tiv voraus, und so bleibt es

immer eine Aufforderung zur

Sünde, was nie erlaubt ist.

Ferner, das Auswählen einer kleineren
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8. ^, (1. 7 de mg,tr!m, <Zist, 11, n, 1b),

cjuis, illuö minus vsocatum,

czusmvis ill se sit et, suppo»

llätur neeostum, tamen reis,-

tum «,6 ma^us, Koc: «8t inten-

tum ad eum kinem, ne mg,^us,

oomm ittätur, ooncipit ^uan»

ä^m s,e»timäbilsm Konitatem,

,^use estvarentiam^«risms,Ii.

Kalle igitur eliKSll^äill, si

proximum in illis oircumstan»

tiis illvites, ä6 bonum invi»

t a d i s, <Jus,re licet rstions veeeäntis

mslum »dsoluts illu6 sit, <zu!ä per

ipsum sts,t, llö mkdum iilucl etism

minus sb^ieiivtur, llvn tarnen r«,tione

eonsulentis, seu inv!ts,ntis, nui

«rufender »Fit, avertenäo proximum

so illo lllä^ori mslo; »vsrsio ellillr

illa seu äeviat!« g, m^Io bona est,"

„^lic^ui 6istinAuunt: Li «roxi-

mus est ästermin^tus s,6 neOOändum

6ulllici illo peoo»to, v, gr, 6s«revit

lurtum kseere et nomioidiumväträie,

tun« Ii?et s6 minus, v, Zr, ä<1 furtum

Kortäri, quis, tun« non tu alliei» «,6

Koo minus, ^g,m enim ipse et Koc:

minus kscere clscrevsrst, secl »vertis

g, majore. ^Vt s! solum erst 6etsr-

minstus majus psoestum committsre,

nc>n pntes äd minus allieere, ,^uiä

Sünde mit Übergehung einer größeren,

ist immer eine sittliche Schuld,

wenn auch eine kleinere; also auch

das Anraten einer kleineren Sünde

oder die Aufforderung dazu. Einige

gestatten es, so der Jesuit

Sanchez (I, 7 cle matrim. 6!st. II,

n. 1b), da jene kleinere Sünde,

obwohl sie in sich Sünde ist

und als solche auch (vom

Anrater) vorausgesetzt wird,

dennoch, im Verhältnis zur

größeren Sünde, d. h. zum be»

absichtigten Zwecke, damit

nämlich die größere Sünde

nicht begangen werde, eine

gewisse abschäybare sittliche

Gutheit erhält, die in dem

Mangel einer größeren Bos-

heit besteht. Wenn man also

den Nächsten in den genannten

Umständen zu dieser Gutheit

auffordert, so fordert man ihn

zu etwas sittlich Gutem auf.

Obwohl also mit Rücksicht auf den»

jenigen, der die Sünde begeht, diese

kleinere Sünde absolut eine sittliche

Schuld ist, weil es ja doch mit Rück»

ficht auf den Anrater, oder Auf»

forderer bei ihm steht, auch diese

kleinere Sünde von sich zu weisen,

so trifft das aber nicht für den An»

rater oder Aufforderer zu, der viel-

mehr klug handelt, indem er seinen

Nächsten von dem größeren Bösen

abwendig macht. Diese Abkehr oder

Abwendigmachung vom Bösen ist

aber sittlich gut. Einige unterscheiden:

ist der Nächste entschlossen, durch

die doppelte Sünde zu sündigen, z. B.

hat er beschlossen, Diebstahl zu be»

gehen und Mord zu verüben, so ist

es erlaubt, ihm die geringere Sünde,

z. B. den Diebstahl, anzuraten; denn

dann verlockst du ihn nicht zu dieser

geringeren Sünde, da er selbst schon

entschlossen war, sie zu begehen,

sondern du machst ihn von der

größeren abwendig. War er aber
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slliceres »>Z culpam, c^u»,in ipse

sämittere non iolendebivt".

«rlss tre» sententi»« sunt,

sstis probsdiles od rationss

probsdiles et^ootos^uotores,

ljui ous invituntur. In eo gutem

convenimus omne», lioite posse

»kkerri rationes <ie minuri m»,Io,

Lxvlieo: kursri <z»is vult, s6ulters,rs

>>ui« svvstit, «eoillere inimieum

beutst,, ?«ssumus rationes ge motiv»

skkerre, (juas nrolzent, usuräm,

kornicationem, verderstionem esse

minor» msls, ,>uk>m prseklict»; n«m

>ie nos non allieimus proxiinum ad

mslum, ne «I mmu« huiclein. »e6

solum klicimus illg minor», mal»

esse, ljnoci verum e?<t: caeterum

inse cieinlie eli^ot minus m.^Ium,

non vero nns »6 eleetioneni inei»

tllMUS,"

,Oices, ex seeunää sentsntiu,

ssqueretur. posse tslicitepersuitilere

volenti lursri » v.^ur,ere. ut furstur

s ciivite: volenti kurnri g, ?etro

centum ut kuretur a ?äulo quin-

<j»»Aiots,: volenti kur»ri »dsolute,

ut, kuretur potius », öivite quam s

vsupere et similia, <^use sunt äur!^

et oovtrs, ^nstitism, si<zui6em tuno

kieret 6smnum terti« in illo minor!

furt«. Confirmätur: (>uia etism

«Sljueretur, vosse ts Iioitspersu»6ers

volenti surari »b uno, ut kuretur

sb »lio <ju»mvi» se<juali, <^uo<! etism

Lontrs Justitium est. Response«:

esse contr» ^jus'iti»m vicletur sliczui»

dus. !>ecl s^o »ec^uor 6o«ti»»i-

mum V^si^uex 8, ^l, sovusculum

entschlossen, nur die größere Sünde

zu begehen, so darfst du ihn nicht

zur kleineren anreizen, weil du ihn

zu einer sittlichen Schuld anreizen

würdest, die er selbst nicht auf sich

laden wollte."

„Diese drei Ansichten sind

hinreichend probabel, wegen

probabler innerer Gründe und

wegen gelehrter Schriftsteller,

auf die sie sich stützen, darin

aber stimmen wir alle überein:

erlaubter Weise können Beweg»

gründe für die kleinere Sünde an-

geführt werden Ich gebe die Er

läuterung: Jemand will stehlen, je»

mand verlangt Ehebruch zu begehen,

jemand versucht, seinen Feind zu

töten. In solchen Fällen dürfen wir

Beweggründe anführen, die dar»

tun, Zinsnehmen (Wucher), Unzucht

treiben, Durchprügeln seien geringere

Bosheiten als die genannten. Denn

dann reizen wir den Nächsten nicht

zum Bösen an, nicht einmal zum

geringeren Bösen, sondern wir sagen

nur, dies seien geringere sittliche

Bosheiten, was wahr ist. Auch

wählt der Betreffende selbst die

kleinere Bosheit, wir reizen ihn zu

der Wahl nicht an."

„Du wendest ein: aus der zweiten

Ansicht folgt, du könnest erlaubter

Weise jemand, der einen Armen be-

stehlen will, anraten, einen Reichen

zu bestehlen; jemand, der dem Petrus

IM stehlen will, anraten, dem Paulus

SO zu stehlen; jemand, der überhaupt

stehlen will, anraten, lieber einen

Reichen, als einen Armen zu be»

stehlen und Ähnliches, was hart und

gegen die Gerechtigkeit ist, weil auch

durch den kleineren Diebstahl einem

Dritten Schaden zugefügt wird. Dies

findet seine Bestätigung, denn dann

würde folgen, du dürftest erlaubter

Weise jemand, der einen bestehlen

will, aufmuntern, einen andern in

gleichen Vermögensverhältnissen zu
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6s seanöslo. art. 1, nurn, 14). hui

das se^uelas vonoeöit, o,us,re

überat sie «onsulentem »

peceato et s, restitntione.

liati« est, qnis Kor Ksnn»

consilii so tenäit formaliter,

ns «oinmittatnr ma^us veova-

turn".

„^6 ooofirivationem: nvgancla

vrorsus est sev>uelä, <jnia in mal«

aeyual! non apparet illa bonitas

deviationis a ins^ori m»loi nn6e

ose in msteria ^ustitiss, nee in

«Iis, «vnsnli illuü uUo m«6« votest".

„I_IrAes: st, ex eä6ein ssntenti»

seeun6a ssczneretur. posss ts lieits

volenti «ooiösre vatrsin, vsrsusüsre,

nt «eoiäat n«n patrein, ssä v. Fr.

servuin: volenti o«o!6ere ?etrnin,

ut amvntet oraeniuin ?anl«i inult«

ivagis volenti oeei6ere querovisin,

ut eun6ein tantnm vnlnerst. Re»

sponäeo: Rsssequelasesse adsnröas

6«oet Kanons? 8. ^l. ^.tVasizus?

8. ^s. sxvrssss eonoeüit, lieits

N038S illuö 6e abseissions inemori,

c^uas est eiroa eanckein personain,

lzuas inten6ed»tnr ooeicii. Vernin

de alla persona et <ie prasäiets

o«oisions servi, vslnon — 8äOsr6«tis

et Ziinilibus vitae noeumsntis, loeo

aliornin, <zui «kkeoäi intsnäebantur,

non loyuitur; seä s^us ratio i6eni

vicietur vrodare: seniver eniin is,

bestehlen; das aber ist auch gegen

die Gerechtigkeit. Ich antworte:

Einigen scheint dies allerdings gegen

die Gerechtigkeit zu sein; ich aber

schließe mich dem sehr ge>

lehrten Jesuiten Vasquez an

(ovusenluin o!s scancialo, Sit. l,

NU!», 14), der diese Folgerungen

zugibt und so den (zur kleineren

Sünde) Anratenden sowohl frei

von Sünde als auch frei von

der Restitutionspflicht erklärt.

Und der Grund (für diese Lehre)

ist, weil diese Art von Rat

die Vermeidung der größeren

Sünde formell zumZweckehat.

Was die eben angeführte scheinbare

„Bestätigung" betrifft, so ist bei ihr

die logische Folgerichtigkeit ganz und

gar zu leugnen; denn wenn es sich

um zwei Bosheiten eines gleich

hohen Grades von Unsittlichkeit

handelt, so ist jene sittliche Gutheit

der Verhinderung der größeren sitt»

lichen Bosheit gar nicht vorhanden.

Somit kann in solchem Falle ein

solcher Rat weder auf dem Gebiete

des Rechtes noch sonst wo gegeben

werden."

„Du wendest aufs neue ein: aus

der zweiten Ansicht folgt, daß man

jemand, der seinen Vater töten will,

raten darf, nicht den Vater, sondern

z. B einen Diener zu töten; jemand,

der den Petrus töten will, raten

darf, dem Paulus den Arm abzu-

schneiden; und noch eher jemand, der

irgend einen töten will, zu raten,

irgend einen zu verwunden. Ich

antwortet: der Jesuit Sanchez

lehrt, daß diese Folgerungen absurd

sind. Dagegen gibt der Jesuit

Vasquez ausdrücklich zu, der

Rat zum Abschneiden de«

Armes, der sich auf dieselbe

Person bezieht, die getötet

werden sollte, sei erlaubt. Von

anderen Personen und von der Tötung

des Dieners oder eines Nicht»
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6um tsn6it formaliter »cl

smoliencism Oei okkenssm,

iioite s^it-.

Verum, quemaämoäum V»s»

<^uex 8, ^s. solum respeetu e^u»liem

persoväe i6 resolvit. its rssolutum

et, eß« v«I«: respeetu eniin üiver-

sarum vimis durum est, idem sine

meorum leotorum spprobstione vslle

c«llee6ere,-

,?ut« ergo ex dietis, lioitum

von esse äs<zus1s, vel mszus per»

su^clere, sive desiAnsnäo persona«!,

sive in Aensre Iol^usn6«, yuis tun«

Semper persusderss pecestum, ne«

silest exeussti« dsvistioni» s ins-

^c>ri delicto, sed lioitum esse per»

snsders minus m«6« supr» ex-

pliost«: o^uiä sive personsm

6«terminss, sive ns^uso^usm,

lovum Ksdet üiets excus^ti«.-

„^,t«,us Kseo 6e insr« consili«,

invitstiooe, psrsussione, <)uc>l1si

Istr« posest »uxilium »ck kursn-

clum minus sd Koe, sseus dle^t ss

furadurum sb »Ii« tertio mszus; vel

posest suxilinm sck vulnsrsnckum

?strum, seeus «veiclet ?sulum, est«

posses m«ck« suprs üieto 16 e«n-

Priesters (statt eines Priesters) und

anderen ähnlichen Schäden für da«

Leben, die anderen als den Ursprung»

lich beabsichtigten Personen zuzufügen

angeraten werden, spricht er nicht.

Aber der von ihm angeführte Grund

scheint auch für diese Fälle stichhaltig.

Denn so lange der Anrater

formal denZweckverfolgr (durch

sein Anraten zur geringeren

Sünde)die Beleidigung Gottes

herabzumindern, handelt er er»

laubt. Weil nun aber der Jesuit

Vasquez seine Entscheidung nur

gibt (mit Bezug auf das Anraten

zur kleineren Sünde) mit Rücksicht

auf ein und dieselbe Person, so will

auch ich nur diese Entscheidung geben

Denn eine Entscheidung zu geben

(über die Erlaubtheit des Anratens

zur kleineren Sünde) in Bezug auf

verschiedene Personen, scheint mir

ohne vorhergehende Billigung meiner

Leser allzu hart,"

„Nach dem Gesagten halte ich

also dafür, es sei nicht erlaubt, eine

gleiche oder größere sittliche Bosheit

anzuraten, sei es, daß man eine be»

stimmte Person bezeichnet oder daß

man nur im allgemeinen spricht, weil

man dann stets zur Sünde anrät,

und die Entschuldigung der Abwendig»

machung von der größern Sünde

nicht vorhanden ist; wohl aber sei

es erlaubt, auf die oben ange»

gebene Weise (zur Sünde) zu

raten; denn man mag dabei eine

bestimmte Person bezeichnen

oder nicht, stets greift die er»

wähnte Entschuldigung (der

Abwendigmachung von der

größern Sünde) Platz."

„Soweit über Anraten, Auf»

fordern. Überreden (zur Sünde), Ver»

langt ein Räuber deine Kilfe zu

einem geringeren Diebstahl bei diesem,

mit dem Hinzufügen, sonst werde er

bei einem andern einen größern

Diebstahl begehen; oder verlangt er



420 Graf von Äoensbroech.

«»lere, nori tsmen potes sck^u-

vsre, Its LsneKen 8, ^l. Ratio

est, <zuis eonsilium per se ten6it

sö evitsndsm majorem vulpsm;

st suxilium per se tenöit sä

ipsum peeosUim," (?Ke«Iol?is mo-

rslis, De prseeeptis Oeeslogi, lib, b,

op. 1, §, IX: Opsrs «mnis, ?«mus

primus, p. lbl »<^<j., l^clitio Venet,

1726; Königliche Bibliothek zu

Berlin, Signatur: Se 1S82.)

Äülfe zur Verwundung des Petrus,

sonst werde er den Paulus töten,

so magst du auf die angegebene

Weise ihm Rat erteilen, Kilfe

leisten darfst du ihm aber nicht

So lehrt der Jesuit Sanchez, Der

Grund ist, weil die Raterteilung

zum Zweck hat, die größere sitt»

liche Schuld zu vermeiden; die

Kilfeleistung aber hat in sich die

Sünde zum Zweck,"

.Altera ^usestio oelebris est

vires sosn<tslum propris «rtivum:

utium Ksdenti eerrum propo-

situm c«mmitten<ti pecOsti

zzrsvioris si sliter sproposit«

sb6uei non possit, c^usm

suAAerenc!« so sus'leiiclo illi

peeestum slilzuod minus, »us-

6 sre i<1 lieitum sit? ^.fsiriQ!ti?t:

Uolins !>, KsocKe? 8. Le-

OSQUS VäS<j USH 8, ^l, ?Uü6s-

mentum Ku^us sententiss est,

c^uis sussnr absolute n« n »us-

öet moöum sive peeestum,

»e<1 sub eollllitione: »i omnino

peoesre deorevisti , »uaöeo

tibi, ut 6ereli«to pecost« ms-

^«re, v, Zr, uxorie iclio, aliuü

minus peccatum oommittss.

videlieet slism uxorsm super-

iixtuess, lZrZo absolute sua6e-

tur quo6 bonum est, s!<zui<lem

ex 6uodus mal!», si alterum elizzen-

6um sit, bonum est, eliszere minus."

lLaymann selbst billigt zwar

diese Ansicht nicht; fügt aber hin-

Der Jesuit Laymann:

„In Bezug aufdie Sünde des Ärger»

nisgebens besteht eine andere berühmte

Frage, ob man nämlich jemand,

der fest entschlossen ist, eine

größere Sünde zu begehen, an»

raten darf, eine kleinere Sünde

zu begehen, wenn er von seinem

Entschluß (die größere Sünde

zu begehen) nicht anders abge»

bracht werden kann, als indem

man ihm irgend eine kleinere

Sünde anrät und suggeriert?

Es bejahen diese Frage die

Jesuiten Molina, Sanchez, Be»

canus, Vasquez. Die Grund-

läge dieser Ansicht ist, weil der

Anrater nicht absolut zum sitt»

lichen Übel oder zur Sünde an»

rät, sondern nur unter der Be»

dingung: wenn du durchaus

entschlossen bist, zusündigen, so

rate ich dir, daß du unter Bei-

seitelassung der größern Sünde,

z, B des Gattenmordes, eine

andere kleinere Sünde begehst,

nämlich, daß du noch eine zweite

Gattin hinzunimmst. So wird

absolut nur angeraten, was

gut ist; da bei der Wahl zwischen

zwei sittlichen Adeln, wenn eines von

beiden überhaupt gewählt werden

muh, die Wahl des kleinern Übels

sittlich gut ist "

(Laymann selbst billigt zwar diese

Ansicht nicht; fügt aber als eigene
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zu>: „I^icituin est,, susclers

minu» peocätum. si i>j»itpg,r«

kormaliter vel virtualiter in-

cluss in majore peecat«, <ju«<1

sltsr perpetrsrs «erto deere»

vit. ?uno eoii» susäens non

ivclueitkoininem äöpeec>uturn,

«e6 stxlueit s, parte psocati,

cum » tnt«!iverteren«up««»it,

et, sus6et inslum rninu», non

«jus inslum, »eü cju» minn«,

>!eu üirninuti« rn»Ii, huae bong,

est,, forrnuliter et non

coinpsrative. «ppositu mal«.

Lxempls sunt: 8i o^ui« animo

«jeorevit »<1ult«rium «oinmit-

te re, «ukiäeri potent ei, u t poti u«

cum »nlut« sornioetur, czui»

rnalitia sornieationi» kormii-

liter in sclulteric, vontiuetur.

l»lr>,jUäm p^rs in totn" <1>sv»

riiillin InuoloK, inoral,. >lo-

nsckii 1ö2b. toin, I. l, L, trsct, 3,

«, l3. n, 7. p»^. 470 »q.<z.: Königl.

Bibliothek zu Berlin, Signatur:

I). 25S0.)

Der Jesuit

»Utruru pecces pecostn

««än6sli, «kkersn» alteri oec».

«ioneni peocs,ncli, vel oblstsm

»c>n tolli«. cum pkissi».' 8i es

intentions. ut <lelin<juat. nc,n su-

kerss ab ill« «ccgsionein peecan6i,

olarum e«t. te pecesrs ob oircum-

stsntisin prsvi fivi«, Oubiuin

t»msn e»t. an »i slicino leeto

kioe mvvesii» ä peccato sxeu.

«eri«' ^loveri tainen potes, vel

«t <!epreken»u» in delicto punistur,

vel ut, corri^atur. vel ut, te in-

<Iemnern «t'iväre» , . , , 8i per»

mittss pvoesturn slteriu« ut

»ie 6epreKensu» vorriAstur.

licite fieri potest, <z^uia tun«

vicletui suklicivn« <>äu»ltQ0ne»

Ansicht hinzu:, „Es ist erlaubt, die

kleinere Sünde anzuraten, wenn

sie alsTeilformelloder virtuell

in der größern Sünde enthalten

ist, die der Betreffende zu be»

gehen fest entschlossen ist. Dann

verleitet nämlich der Anrater

den Betreffenden nicht zur

Sünde, sondern bringt ihn von

einem Teil der Sünde ab, da er

ihn von der ganzen Sünde nicht

abbringen kann, und er rät das

kleinere sittliche Übel an, nicht

insofern es ein Übel, sondern

insofern es ein geringeres Übel,

eine Verminderung des Übels

ist, und diese Verminderung ist

sittlich gut, weil sie formell und

nicht nur verhältnismäßig dem

sittlich Bösen entgegengeseyt

ist. Beispiele dieser Art sind:

Wenn jemand beschlossen hat,

Ehebruch zu begehen, so darf

ihm angeraten werden, daß er

lieber mit einer Unverhei»

rateten Unzucht treibe, weil die

sittliche Bosheit der Unzucht

formell im Ehebruch enthalten

! ist, wie der Teil im Ganzen"

Castropalao:

„Sündig st dudurchdieSünde

des Ärgernisses, wenn du einem

andern Gelegenheit zur Sünde

bietest oder die gebotene Ge-

legenheit nicht beseitigst, ob»

wohl du es könntest? Wenn du

die Gelegenheit zur Sünde nicht ent»

fernst in der Absicht, daß der andere

sündige, so ist es klar, daß du selbst

sündigst wegen des Umstandes

des bösen Zweckes, Der Zweifel

! bleibt, ob du in dem Falle von der

Sünde entschuldigt wirst, wenn du

durch irgend einen rechten

(guten) Zweck dabei getrieben

wurdest? Angetrieben werden kannst

du entweder, damit der Betreffende,

in der Sünde ertappt, gestraft oder
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^t»nc>i permissioneiULOi-reetio

sbsolilt^ <I elin cj» e nti« , , , .

Oieoseeunclo, »ttein<lomuem

Werves, pote» clelietuin per»

mitte,'«, <j»s rstione potest

lusritns »ns^iesu« ^ixoris s6-

ulterium, vel illius «eereto

eor>«oiu«, »6Kidere »ecum

teste«, ^ u i b >i s z> » « s i t s d » I t e r i »

uiu probsrs et, clivoitium ks-

eere, <üum evim Kr^vi«sims vir«

irrvAetur ii^uris, »i »xc,r «clulterium

eonnnittst, et, coKstur simul «um

es cokslzitsie. poterit Kune in^uri-

sm pi-opnlssre, et, «um non sppsrest

slis vis commncls. qus prop«Iss>-e

pn««it, ni^i permittevcl« pec-estum

et, te«tidu» conivroksn^o ileliLtum.

licebir permittere et te^te« sklkibere,

et, its trsclit i>l>nc!l>e^ !>, .1. et

Alolins », ,1,-

.Oisfi O »Itss est, sn licest

ob prsecliOt«» (bono«> kines

okferrs clelinquentidn» »eeg,»

»ionem delicti onmmittencli?

('«mmiini« »ententis neZst i>1 esse

lieitum, >>uis iü non est onmmittere

pe^estum, «eil sä inslum coopersri.

Lx quo inlsi-unt, n«o liesre msrit«

pseisci euin »xore, ut sms«io e^u»

esstitstem violsre teutsnti e«vni-

vest, ec>n?eclens temnus et I«vum,

non ut sciultenum perlioist, seil nt

in erimine äeprekenilstnr, ^uis tslis

odlstin est tsoits imn expie»»« so

damit er gebessert werde, oder damit

du dich sicher stellst. Wenn du die

Sünde des andern (die du ver>

hindern kannst) zuläßt, damit

er, ertappt, gebessertwerde, so

ist es erlaubt, denn dann scheint

die(beabsichtigte) sichereBesfe»

rung des Sünders die (ohne

diesen guten Zweck unerlaubte)

.Zulassung der Sünde zu »er»

edeln <d, h, sittlich erlaubt zu

machen). Zweitens sage ich, daß

du, um dich sicher zu stellen,

eine Sünde zulassen darfst (die

du verhindern konntest! Aus

diesem Grunde darf ein Ehe-

mann, der seine Frau wegen

Ehebruches in Verdacht hat,

oder heimlich davon weiß,

Zeugen mit sich nehmen, damit

er den Ehebruch beweisen und

die Ehescheidung herbeiführen

kann. Da nämlich dem Ehemann

durch den Ehebruch der Frau die

schwerste Beleidigung zugefügt wird

und er gezwungen ist, mit ihr zu»

sammenzuleben, so darf er diese Be»

leidigung abwehren und da kein

anderer gangbarer Weg für diese

Abwehr sich zeigt, außer er lasse die

Sünde (des Ehebruches, den er ver»

hindern könnte) zu und erhärte sie

durch Zeugen, so darf er sie zulassen

und Zeugen hinzuziehen So lehren

die Jesuiten S a n ch e z und Mo l i n a."

„Die Schwierigkeit ist, ob es

wegen der genannten (guten)

Zwecke erlaubt ist, den Sündern

die Gelegenheit zur Sündedar-

zubieten? Die gewöhnliche Ansicht

verneint die Erlaubtheit, denn das

heißt nicht, eine Sünde zulassen,

sondern bei ihrer Begehung mit»

wirken. So sei es dem Ehemann

nicht erlaubt, mit seiner Gattin da»

hin übereinzukommen, daß sie ihrem

Liebhaber, der ihre Keuschheit zu »er»

lehen sucht, in Bezug auf Zeit und

Ort nachgebe, nicht damit sie den
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ceptutio äliulteiü intent«t!, <juo>.l 6s

ss est illicitum. Verum ?etrus

Xsvsrrä existimst lioere, seil

rar« okkerrs ciel inc^u sntibu s

ooc'ssionem peccancki. IZt pro»

b»ri potent. I'rimo >iuiä «fkvrri

potest, «cüädi« meclio alic^uo in»

liiskerenti. »t, oont.iiiAit. »i pater

volenscieprekeuciere kilium s»r»nt«m,

relinlzuslt, clävcm in «res tjuasi obli-

tarn, »ppon«t<j»e umnmo» so in

Ixo«, czuo oommocie illo» p«««it »ur-

riperc? et »urrsptioni»« convinOi, tunc'

ii»iu»m äctiovi>m pi:>ö«tst iilkleren-

t«m (soll wohl heißen inäikksien-

tem). <In gleicher Weise legt dann !

Eastropalao dar, daß es für eine

Frau erlaubt sei, ihren Liebhaber,

der mit ihr Ehebruch begehen will,

in zweideutiger Weise zu nacht»

lichem Besuch einzuladen, nicht

in der Absicht, mit ihm zu sündigen,

sondern in der Absicht, in ertappen,

bestrafen und bessern zu lassen.

Der Jesuit schließt seine Aus. i

führungen mit den Worten:) „Hae

^unt, <juäe i^Iicju« m«<1« pro-

d»dileni vicksutur reäciere »u-

prä>Iiot»ni sententiam" (lioi-

kume»»eokkere(ielin,juentibus

ocessionempecrunlii od Kons«

f i n s «),

,(^^rtum est,, ästerminsto

perpetrsre Arsve m»Ium, lici-

tum e»se, msterism minor!»

inali proponere, ut sie rotru-

iistur » majori m»Io «ommit»

dencl«. V, zzr, Loäomiäm intentsndi,

licebit tibi kornicstioni» mg,teri»m

proponere, et ,)etermins,to Iiomioi»

<Ii»m sscere, ut dovi. kuretur, lioebit

t,ibi proponere, ^u«mo6« exercencio

u»iirä!, p«s»it bona «on»e^ui, ^ui»

Ehebruck) begehe, sondern damit sie

in der Sünde ertappt werde. Denn

ein solches Entgegenkommen ist die

stillschweigende, ja die ausdrückliche

Zustimmung zu dem beabsichtigten

Ehebruch, was unerlaubt ist. Petrus

Navarra hält es jedoch, wenn

auch in seltenen Fällen, für

erlaubt, Sündern die Gelegen»

heit zur Sünde darzubieten.

Diese Ansicht läßt sich beweisen.

Erstens kann eine Gelegenheit zur

Sünde dargeboten werden durch

ein indifferentes Mittel, z. B.

wenn der Vater, der den Sohn beim

Stehlen ertappen will, den Schlüssel

wie zufällig im Geldspind stecken

läßt oder Geldstücke an einem Orte

liegen läßt, wo der Sohn sie leichter

wegnehmen und er der Wegnahme

überführt werden kann. In diesem

Falle sage ich, begeht der Vater eine

indifferente Äandlung. (In gleicher

Weise legt dann Castropalao dar,

daß es für eine Frau erlaubt sei,

ihren Liebhaber, der mit ihr Ehe»

bruch begehen will, in zweideutigen

Worten zu nächtlichem Besuch ein»

zuladen, nicht in der Absicht, mit

ihm zu sündigen, sondern in der Ab»

ficht, ihn ertappen, bestrafen und

bessern zu lassen. Der Jesuit schließt

seine Ausführungen mit den Worten :)

„Das sind die Gründe, die obige

Ansicht (es sei erlaubt, des

guten Zweckes wegen Gelegen»

heit zur Sünde darzubieten)

irgendwie probabel machen,"

„Es ist sicher erlaubt, je»

mand, der entschlossen ist, ein

schweres sittliches Vergehen zu

verüben, ein kleineres Ver»

gehen vorzuschlagen, damit er

so von der VerÜbung des

größern abgehalten werde Z.B

darfst du demjenigen, der Sodomie

begehen will, eine Unzuchtsünde vor»

schlagen, und demjenigen, der morden

will, um dabei zu stehlen, darfst du
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KäNO Proportionen! non inünei«

<1irscte scl korniestionsm, nec^ne

usuriis. »ed solnm v!»m o«tsn6is,

qua grgviu» peecatum evitsri possit,

etlioetvismalssit, st tu non

inelin»». nt illüe pergst, »eci

solnm <1iei«, illum ««so vism

gruviori« msli vitiinöi. tjuod

verum est. et itä tsnent

Valentin 8, >!., 8snooex 8.

Bessins 8, ,1."

„viffirult»s ergo est. an

<lstsrmii>äto giave pseeatum

ksosre, liosat expiesse eon-

»nlei e et persnsä s re. ut minus

skkieist. si »Ii« via diverti

non potest? Trinis «entent!»

tsnot, i6 licsre. ^uia non

per»ua<1es minus mslum adso-

Inte, s s <l s n b « o n <1 i t i « n e , o, u o d

»1iu6 gravius «it efseeturus,

8ecl essn ,^no gravius sit

efkeciturns bonnm est, illi

per»»a6eie, ut minor! mal«

eontentu» sit. <^nia in Iio«

ntiliter eins et De! negotium

geritur. Lrg« non peeea«, Lt

it» tsnst 8ani:Ke« 8. >!,. lib, 7,

cle matrim, clisp. 1 1, n, Ibi Iiessiu«

8, I, 2, e, 13. äud, 8, n, 19:

Rsdellus 5, ,1,. 1, 2, «u, IS, seot.

4. n, 2l: Nolins 8, tom, 2.

ckisp. 3Sb, n. S et tom. 8, trset. 2.

6isp. 730. n, 8: Vss^nex 8. ,1.. in

opus?»!, lie scimlnl, 6nd, 1,-

,8eciin6» sententi» >1oeet.

vorschlagen, wie er durch Wucher

reich werden kann; denn diesen Vor-

schlag machst du nicht unmittelbar

zur Begehung der Unzucht, noch zum

Wuchertreiben, sondern du weisest

nur den Weg, auf dem die größere

Sünde vermieden werden kann, und,

obwohl der Weg sittlich schlecht

ist, so bestimmst du (den Be»

treffenden) nicht, daß er auf

ihm voranschreite, sondern du

sagst nur, das sei der Weg zur

Vermeidung der größern

Sünde, was wahr ist. Solehren

biege suiten Volenti«, Sanchez,

Lessius,"

„Die Schwierigkeit ist also,

ob es erlaubt sei, jemand, der

entschlossen ist, eine schwere

Sünde zu begehen, anzuraten

und zu überreden, daß er eine

kleinere Sünde begehe, wenn

er auf andere Weise (von der

schwereren) nicht abgebracht

werden kann. Die erste Ansicht

lehrt, es sei erlaubt, denn du

überredest in diesem Falle den

andern nicht absolut zur ge>

ringern Sünde, sondern nur

unter der Bedingung (Voraus»

sehung), daß er die schwerere

Sünde begehen will. Im Falle

aber, daß er die schwerere

Sünde begehen will, ist es für

ihn sittlich gut, ihn zu überreden,

daß er sich mit Begehung der

kleineren Sünde begnüge, denn

dadurch wird seine eigene und

Gottes Sache nützlich geführt.

Also fündigst du (durch dies

Überreden! nicht " Solehrendie

Jesuiten Sanchez <l. 7, 6s matrim

(I. 11, n. 15). Lessius (I. 2. c. 13,

6, Z, n, 19), Rebellus (I, 2, qu.

IZ, s, 4, n, 21), Molina (t. 2, S.

ZZ5, n, Z und t. 3 tr. 2, Ä. 7Z0, n. Z),

Vasquez (in onus«, cle seanlial«.

6. 1).

„Die zweite Ansicht lehrt.
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»ullo modo lieers minus

mälum««nsuierspsr«,toms,zus

«kkieere. <Jui» illuck «onsilium

et 6« minori msl« sksoluts

est <!e mslo: oompsrstivum

enim supponit positivum, ssci

oonsulere »dsoluts mslum,

est illioitum; ergo. 8e«unü«,

electio libers, lsvioris msli

nuni^usm est lioits, Quantum-

«unizus » österminsto Arsvius

eommittere. Lrzzo nun^usm

erit lioitum «onsilium illius,

Konsilium enim nunqusm

potestessslioitumckemstsri»,

qnse nuno,usm potest esse

licits. It» tenet Oä^etsnus.

O«v»rruviäs,8v1vester,Lmsn,

S», Välentis-

„In Kse rs prim« «Ziosncium

existimo, priorein sententism

esse ver»m. si oonsulss et per-

«usckess minus m»Ium si, Hui non

solum zzrsvius se<1 etism minus

psrstus erst ekkieere, >zuiä in ts,Ii

non eonsulis minus mslum,

Lecl sä osrentism prseoise

rns^oris, neo^ue 6eterminss

ckelinq^uentis voluntstem »6

minus mslum, sei! potius

retrskis SArsvi «ommittend«:

<^u«<1 Ko« exemplo msniksststur.

Determinatus erst Petrus «ceicksrs

?rsnois<:nm, ut il!« kuretur

pecuniss, persusäes, ut eontentus

sit furto, intenckit «««iclsre, rozzss

ut eontentus sit vulnersre i in noe

enim oonsilio nemini cksmnuin

iokers, non ?etr«, sir>uigem eurss,

ve tot eriminidus e^us snims

msouletur, neqne ?r»nois<:«, «um

utiliter ezus negotium kaeias, Lx

c>u« kit, liosre tidi non solum

oonsulere kurtum ?etr« in

illo «ssu, seck uck eam »«tionem

es sei keinesfalls erlaubt, die

geringere Sünde demjenigen

anzuraten, der die größere be»

gehen will. Denn auch das An»

raten der kleinern Sünde ist

immerhin ein Anraten zur

Sünde: ein Komparativ setzt

nämlich einen Positiv voraus.

Anratenaberzuetwas, was ab»

solut sündhaft ist, ist unerlaubt;

also. Ferner, die freie Wahl

der geringer« Sünde ist nie»

mals erlaubt, auch wenn sie

von einem geschieht, der noch

so sehr entschlossen ist, die

größere Sündezu begehen. Also

ist auch der Rat dazu niemals

erlaubt. Niemals ist nämlich

ein Rat zu etwas erlaubt, was

selbstnichterlaubtift. Solehren

dieTheologen: Cajetan, Covar»

ruvias, Sylvester, Emanuel Sa,

Valentia.

In dieser Angelegenheit scheint

mir zunächst gesagt werden zu müssen,

daß die erste Ansicht (die das

Anratender kleinern Sünde für

erlaubt erklärt) richtig ist, wenn

man einem zur geringem Sünde rät

und ihn dazu überredet, der bereit

ist, nicht nur die größere, sondern

auch die kleinere Sünde zu begehen.

Denn dann rät man nicht das

kleinere sittliche Böse, son»

dern das Fehlen des größern

an; auch bestimmt man den

Willen des Sünders nicht zum

kleinern Bösen, sondern man

hält ihn vielmehr ab von der

Begehung der größern Sünde.

Das soll erläutert werden an folgen»

dem Beispiel: Peter ist entschlossen,

den Franz zu töten, um ihn zu be»

stehlen. Du überredest ihn, daß er

sich mit dem Diebstahl begnüge; er

will einen Mord begehen, du über»

redest ihn, daß er sich mit einer Ver»

wundung begnüge. Bei diesem Rat

fügst du nämlich niemand Schaden

II 29
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mäteriäliter 8umpts,m »6»

zuvs,re, e« c^uocl von »özuvsg

in »etione, lzus,« ge ss illioits,

et, ivälg, sit, seä potius, ut k.

te prooeöit, bona et Konest»

est, sinnigem proeeckit ex tsoito

et vraesumpt« eonsensu öomini,

<^ui ut mortem evitst, «ensstur tidi

ksoultatem clonsrs äcl^uvs,ncl! fursm,

ut ts,Ii säzritori« imvegistur e^us

«eoisi«. Lt its, tenet LäncKen

8, (Overis mortis ps,rs prima,

t. ö. 6. 6, p. 7, n. 9: tom. 1, p, 476

»q.<z.. Lä. I,uAÜun. 1669: Königl.

Universitätsbibliothek zu Tübingen,

Signatur 91,)

Der Jesui

»!^«n tantiim licet pro-

poliere, sed et oonsulsre, im«

st inüuoere »6 minus malum

pervstränclum, c^uis, tuno vere

n«n in6uoitur ms,Ium secl

acl eleotionem minoris msli,

<jus,e bons, est." (De mstrim, I.

7, äisp. 11, n. 16.)

Der Jesuit

„?ro däbiliter I^a>mkmn 8. ^s.

ilooet, licere msrit« äs,re uxori

s,nsk.m »gnltersocli, vel aüul-

tvro, ut tsntet uxorem. (Juoil

oonkirmgri votest exemplo luciitk,

c>uäe vix sliter vigetur kecisse.

Oum enim «oiret permissionem

libidinis in üalokern« kore imveüi-

tivummsl«rum,p«suit ei oc:c:g,8ionem

nempe ornstum »uum, slio^ui

lioitum et tämen communiter «sn»

zu: nicht dem Petrus, denn du sorgst

ja dafür, daß seine Seele nicht mit

so vielen Verbrechen befleckt werde;

nicht dem Franz, da du ja seine

Sache vorteilhaft führst. Daraus

folgt: es ist dir erlaubt, nicht

nur dem Peter in diesem Falle

den Diebstahl anzuraten, son»

dern auchbeider Tat (des Dieb»

ftahls) materiell zu helfen, denn

du hilfst nicht bei einer Tat,

die in sich unerlaubt und schlecht

ist, sondern die vielmehr, so

weit sie von dir ausgeht, gut

und ehrbar ist, denn sie geht her»

vor aus der stillschweigenden und

vorausgesetzten Zustimmung des Be»

sitzers, von dem vorausgesetzt wird,

daß er, um den Tod zu vermeiden,

dir die Erlaubnis gegeben hat, den

Dieb zu unterstützen, damit durch

diese Unterstützung seine Tötung ver»

hindert werde. So lehrt der Jesuit

Sanchez."

t Sanchez:

„Es ist nicht nur erlaubt,

die Begehung des geringeren

Bösen vorzuschlagen, sondern

auch sie anzuraten, ja selbst

dazu zu verleiten; denn dann

verleitet man nicht zum Bösen,

sondern zurWahl desgeringe»

ren Bösen, und diese Wahl

ist gut.«

Palmieri:

„Der Jesuit Laymann lehrt

probabel, es sei dem Ehemann

erlaubt, seiner Gattin Gelegen»

heit zum Ehebruch zu geben,

oder auch dem Ehebrecher Ge»

legenheit zu geben, seine (des

Ehemannes) Gattin zu versuchen.

Dies findet seine Bestätigung im

Beispiele der Judith. Da sie näm»

lich wußte, daß das Nachgeben des

Kolofernes an den unzüchtigen Trieb
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setur in Koo non pee«ässe".(?slr'iier!

8, Opus tdeoloßiouin morsle,

?r»ti 1892. Vol. II, z>. I9S sq^.:

Königl. Bibliothek zu Berlin, Signa-

tur v: 2882.)

Verhinderung von Übeln (für die

eingeschlossenen Bewohner von Be»

thulien) zur Folge haben werde, so

gab sie ihm Gelegenheit für dieses

Nachgeben durch den übrigens er»

laubten Schmuck ihres Leibes, und

doch geht über sie die Meinung, daß

sie dadurch nicht gesündigt hat."

Einige praktische Anwendung — teilweise sind sie schon

im vorhergehenden berührt — vervollständigen und verdeutlichen

diese theoretischen, grundsätzlichen Lehren:

Der Jesuit Tamburini:

„Holet, esse <jiiäesti« de

iis pueris hui, ut sonoram

vooem retinesnt, solertis

ineöioi rnunu, abshue morn,Ii

periculo mortis, LuriueKi

fiunt. De illi» igitur sz«, esse

probabile, c>uoc1 licost. list!«

vosti-s, est, <zuis ^ustä viäetnr

esse osuss,, non clekieere in

Leelesi» Kos sonores es,nt«res

»66iving,sls.u<1esoio<jul!iv<1s,8"

(De prseoeptis äscaloZi lidri 6e«ein,

l. 6, c. 2, S III, n. 4: Opera ornnis,

1^6. Venet., ?oin, prirnus, p, 17b:

Königl. Bibliothek zu Berlin, Signa»

tur: Le 1682).

„Es Pflegt die Frage auf-

geworfen zu werden über jene

Knaben, die, damit sie ihre

klangvolle Stimme bewahren,

durch die Sand eines geschickten

Arztes, ohne Todesgefahr, zu

Eunuchen gemacht werden. Von

diesen Knaben sage ich also: es

sei probabel, daß diese Ent»

mannung erlaubt sei. Mein

Grund ist: es scheint dafür ein

gerechter Beweggrund darin

zu liegen, daß (damit) die Kirche

solche gute Sänger zum Singen

des göttlichen Lobes nicht ent»

behre" (?s,inburini 8. >!,, De prse-

ceptis Oeoslogi liori deeern, 1. 6,

o, 2, Z 3, n. 4: Opera «rnnia,

Venet., ?«rn, 1, p. 17S: Königl. Bib>

liothek zu Berlin, Signatur: Ls

1682).

Der Jesuit

,^,n s!t sliljng, csnsäexOn-

san» prs,e osntsm rnuneraoon»

Ouoinse ^u<Ii<:is, sb illa<zus

petentein, ut ^ udieem in nsZo-

ti« interpellet? krobabilius

oense« «unsain exeusäntein

uclesse posse, 8i neKotiurn grsve

«it vi6es,»<zue ^udieem non tibi esse

propitium, speres autem intereessions

eoncudin»« Arsturn fore, ne<^ue slia

vis, »pp^reat, guo possis illum s6

Castropalao:

„Gibt es eine Entschuldi»

gung dafür, daß man der Kon»

kubine einesRichters Geschenke

macht und von ihr erbittet, daß

sie in Bezug auf den Prozeß

beim Richter Fürsprache ein»

legt? Nach wahrscheinlicherer

Meinung halte ich dafür, daß

ein Entschuldigungsgrund vor»

Händen sein kann. Ist nämlich

der Prozeß wichtig und siehst du,

29'
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8ervsQ<1uln tuurn inkleotere,

orsösrem tibi lioere, vetere » eon»

oubills,, ut in ts,Ii negoti« interoe^st,

quis, von vetis ällquiö, o,u«6 ipss,

lloits vrss8tärs Q«n possit. Ng,in

liest ills interoessions zu6ex

vsl ««NLllbins kovssut turpei»

»inorein, K«o tu n«n intencli8,

ns^ue illin8 momenti ss os,«ss.

I^e<zue stism rsputsri ckebst

inor6illätuln, «blißstians st

ämore ex psovstis ^sm ksvtis

svHuigit« nti ä1iczug,n<1« »ck

bonuin finem, seiliost utzusti-

tiässrvsturetunieui^iissuuin

zu8 re66stur", (Osstrovslku) 8. ,7.,

Operis inor^1i8 pär8 prima, trs,ct, 6,

6i8p, S, punot. 1ö: LS, LuA6uQ. 1669,

t«m. 1, p. 484: Universitätsbibliothek

zu Tübingen, Signatur: Kg 91),

daß der Richter dir nicht günstig ist,

hoffst du aber, daß er dir gewogen

werde durch die Fürsprache seiner

Konkubine, und ist kein anderes Mittel

vorhanden, wodurch du ihn zur

Wahrung deines Rechtes bewegen

kannst, so glaube ich, daß es dir

erlaubt ist, von der Konkubine zu

erbitten, daß sie für deinen Prozeß

vorstellig wird. Denn du erbittest

nicht etwas, was sie nicht er»

laubter Weise tun darf. Denn

obwohl durch diese Fürbitte

zwischen Richter und Konkubine

sündhafte Liebe genährt wird,

so beabsichtigst du das doch

nicht und bist auch nicht die Ar»

fache dieses Umstandes. Auch

selbst das braucht nicht als

sittlich ungeordnet aufgefaßt

zu werden, wenn man sich der

aus früheren Sünden (zwischen

Richter und Konkubine) schon

bestehenden Geneigtheit und

Liebe (zwischen Richter und

Konkubine) eines gutenJweckes

wegen bedient, nämlich, damit

Gerechtigkeit gewahrt und je»

dem sein Recht werde."

Der Jesuit

„Iiiest mortem ovtsrs

Ks,ere8is,rc:Kg,e ob bonuin eoiv-

mulls st multorum 8ä1utSIQ*.

(Opu8 tKeoloAiourn morsls, ?rsti

1892. tova. 2., p. 133: Königl. Biblis-

thek zu Berlin, Signatur: v 2832).

Palmieri:

„Es ist erlaubt, einem Keher

führer den Tod zu wünschen

wegen des allgemeinen Wohles

und des ewigen Äeiles Vieler."

Der Jesu

„^rinii cum äöulterium com-

misi88öt, vir« 6s K«O 8uspioävti et

8ei8eitg,nti rssponilit prirns, vice, 8S

rnstriinoniuin non freßi88S; 8eOun6«,

vice, oum ^s,in s pseosto 5ui38«t

s,b8«I>itä, rs8pouäit: iQN«i:en8 sum

g, tsli erimine. ?än<1sin tertiä vios,

ääkue instälits vir«, sällltsriuin

pror8U8 nsAsvit 6ix!t<iue : non oorn-

it Güry:

„Anna, die einen Ehebruch be»

gangen hat, antwortet ihrem Mann

der dies vermutet und sie darüber

befragt, das erste Mal: sie habe die

Ehe nicht gebrochen; das zweite Mal,

nachdem sie von der Sünde des Ehe»

bruchs (im Beichtstuhl) losgesprochen

worden war: eines solchen Vergehens

bin ich nicht schuldig. Endlich,



?r»n?«»is«Ks Verksssunffsgesebiebte von

der >!itte dos 9, ZttKrnniidsrt» bis 7.„m

^usbrucb clor Revolution. Von ?rivat-

dement Dr. Ro««»r Hol.r«»^ikik.

üvsli^ede Vorknssiil>«»!ies«KIoKte,

(Zrumizüge 6er >»e»eki«dt« Ser KotdoUsvdsv uvö

Villi »KendländiseKs Kriegswesen vorn 6.

bis ?urn 15. ^nkrburidsrt. Von l?rok,

Dr. LsLLi?.

LesebieKte der neueren Leeresvertsssuvgen

vorn 16 ^»Krbundert ab. Von ?riv»t-

donent Dr. <ZvS7/^,v Roi.0??.

(Zesc'bicKte des deutseben Ltratrsobts. Von

?roi. Dr. R. «is.

LescKiebte des Ltrsl> nnd üivilpro^ssses.

V^on ?r«k. Dr. zur, Xv»r Lr«eiix»v.

(ZeseKicKte des deutseben ?rivat- und

I>eKeureeKtes. Von ?roi. Dr. H^«s

v. Voi.i«i.r»i.

Osutscbe VVirtseKaktsgeseKiebte bis ünrn

17. 5abrbundert. Von ?rok. Dr. «.

V, ÜLI.OW.

Allgemeine VVIrlsenaslüxescdiodts vom 17. ^»drkuii»

HsndelsgeseKiobts der roinaniseben Völker

des >'ittelineergebiets bis ?.uv, Lnde der

Kreu^^üge. Von ?rok. ^,vol.r 8«ll^vvL,

Nün/.Kunds und LeldgeseKiobte. Von I^rok,

IV. r>iIss«i88Ski8v>iättsn unä MöftllMS!'.

OiplomatiK. Von ?rok, vr. V. Lsus«,

?»laeograpbie. Von ?rok. Dr. ^lics^Li.

Obronologis des Nittelalters und der ^eu-

^eit. Von ?ror. Dr. ^livil^Ll. ?^«gi..

LeralSiK uvü LiiKw^istiK,

Listoriseds Ksograpbis, Von ?rivatd«^snt

Or. Loini^v XWisosilk:».

6rui«Z2ÜLS Sei WlttelkItsrUvKeil I^sUvItilt.

Das Känsliebe Deden der suropaisebsn

Kulturvölker vorn Mttslalter bis ?ur

/.weiten Hülkte des 1^. ,7»lirbunderts.

Von 1'rok, Dr. ^l.>vi» LOUvi/ii!.

LrsLbisnen ist soeben:

Das

KäusIicKe I^ebeu cker europäiseken Kulturvölker

vorn

Vlittelaltsr di3 2ur sveitsu Satts de8 18. ^adrkimllerts.

Von

VIII u, 432 S. gr. 8°, rei<?>> illustriert.

?rei« brosed. MK. 9.—. In (Zanzleinen geb. KlK. 1V.S0

?roi, vr. X. Lcsvi.i?, einer der ersten Denver der XunstgesebieKte und der

<Ze»edicbte der ?rivstsltert<iiner, der dieser« 8tokk sedon rnebrere sebr auskübriielis

Werke gevidinet bat, islst ibo Kier in Knappen und dock aucb gerade dein Ledürlnis

der >V issenscbakt Reebnuug tragenden ?orm üusarninen.

VoraussiebtlieK Verden sieb fulg^nds 7eils des LaiKlbucKe» üuiiäedst unsobljekssn :

LsLiscuüL», Uistorisebe (Zsograpbis,

I'alaograplde.

I^os««?», (iesvbiebte des späteren Alitlelidtsrs,

I«.«!«», (Zesobiebte des vuropäi«rl,i'n Kt»atsn»)steios 1648— 1789,

L^LUziiir», Die ruittelnllorlic'be >V^ll:inscb«uun<;,



Hiermit Können Kur^e litsrarbistorisobs l^oti^en verbunden verdsn. Lonst

vsrdsn spezielle Belegs und Lrßänüungen «ur Darstellung in den ^.n

rnerkungen unterbalb des lextes gegeben.

^eder ^eil ist, ebenso vis in I. v. Müllers Handbueb, nüt einem

alnbabstiseben Laebrsgister vergeben.

^.uk (Zrund der Lrkabrungen, die die bistorisoben Ltudien an dis

Hand Zeben, vird in den Darstellungen des Auständlieben auk ^.nkübrung

und Erklärung (niebt sovobl stvinologisebe, als viebnsbr saebliebs) der

viebtigeren tsebniseben ^.usdrüeks besonderes (^sviekt gelegt. Kierdureb

verden dis Register erkökts Bedeutung erlangen.

Unser Unternebrnen soll von vornberein in der ^Veiss eingericbtst

vsrdsn, dals jeder l'eil, gleiebvisl vie stark seine Logensabl ist, einxeln

ausgegeben vird.

^Vie uns bei der Vorbereitung unseres UnterneKrnsns inancb kör-

dernder Hat von selten der l^acbgenosssn Zuteil gevorden ist, so vsrden

vir aueb in seiner Durebkubrung dankbar sein kür zsdsn vraktiscben

Vorseblag, der noeb vervirkliebt vsrden Kann.

OdersioKt Uber 6en Inkalt.

(vis KIvIn «e<Zru<!lct«ll ritel dWelvdnsn S!« viw<Ze, ükvr Si« 6!« VerKsuSIuvssen vood uiedt

I. AllßSMSMSS.

(issslückts <Zsr 6eut«cnsn (ZeseKiebtsLkroi

bung iin >littel«,ltgr. Von ?rok. Or, rl«^-

(Zsseliicbte <1sr nsusren Ui»t«rioFr»nbis.

Von ?r«k. Or. Rl«»^>ir> kissiük.

poUtiK aus KlslorlsvKsr <Zrun<1I»s«,

Ois rniltelaltorliLbe ^Veltanssbauung. Von

l?r«k. Or. Oi.ti.XLks» IZitZv«««».

Ois ^Vsltnnssliuuung clor lionni^sanee un<I

cler liekormation. Von ?rivst6«siont

I)r. ^V^l.ie» (ioL?^.

ttssebicbte clsr ^ukklarunßsksvegung. Von

I'rot. Or. L. 1'koLl.isv«.

VI« ge!sli«vn Le« egunssll g«s 19, ^»drKuixZsrt»,

II. polltiseki« üssvliiolits.

.VNlzpmeins (ZescKiebte 6er gsrinaniseben

Volker dis ?urn ^uktretsn Obloclvigs.

Von ?rot, Or. L»«si KouxL«^,«ks.

^VH^einsino (Zesvliic'lits vorn .Vuktrstsn

OKIodwijzs (rnit liuekbliok auk dis alters

(iesöliienlg clsr tranken) bis nuin Vsr-

trag von Vertun, Von ?rivaklo«ent

Or. ^l.o«»r ^Vkin,«i?sano?r.

^Ilgeink'in« (Zs»c?Kiebte 6s« ^littelaltsrs von

6sr Glitte 6es9.bi« 2urnl?n>>«6«» 12,^abr-

Kunderts. Von ?r«k, Or, II, Oknssi.zv,

^Ilgernsins <ZescbivKt« clss spateren ^littel

alters voin I5n6s 6es 12, bis ^uin Lncls

6ss 15. 5vbrbun6«rts (1197—1492). Von

?ro5. Or. ^on^klkl O«se»r«.

^Ilgoinsins LsssKieKt« von 1492— 1648.

Von ?rok. Or. ?Li.ix R^vur^lli..

LsseKieKts 6s« suropäissksn Ltaaten-

svstsrns von 1L48— 1789. Von privat-

clo^vnt Or, >l^x I»»ic:s.

(ZeseKieKts cle« Zeitalters 6er krsn^ösiseben

Revolution un6 6er LskreiunüsKrie^s.

Von ?rivat6«^snt Or. ^o^i.ve»? W^lil..

üesvkiekte 6ss neueren Ltäatensvstenis

vom VViensr Xongres/g bis ?ur (?si?en-

>vart. Von l?rok Or. L«r«ii Lii4»0L5>vi7»«.

III. Vörfässung, «sollt, Wirtsokiast.

OsuwvKs Vsi-fassungsgesLkieKt« (bis «ur

Glitte clss 13. ZaKrKunclsrts). Von ?rok.

Or. (?L«iix»v

Osutssbs VsrlassunFsgessKieKte von clsr

Glitte 6s» 13, ^llkrkunclerts bis «ur 1?r-

Ilsdung <Zer »bsolutsn >l«narck.is. Von

?rok. Or. «. v. S«i.«w.

Osut«L>>s Vorkässungs- unö Vervsltunxs-

g«»c:I>iobte seit <ler LrKsbung cler ab-

soluten >lonarekis. Von l?rok. Or. ULM-



 

di« AusanunenKänge dsr gssckiektlioksn DntvieKslung vorkükrsn, ^ugleiok

jsdook auek «in ansekauliekss Lild lies dsrinaligsn Ltandss dsr k'or-

sobung in den sinxslnsn ^vsigen unserer ^VisssnseKakt Kisten, Keidss in

Knanpstsr k'orrn. I?s vill den vissensekaktliek ausgskildsten IlistoriKsrn,

vi« den studierenden und ükerkaupt allen freunden der rnittslaltsrlisken

und neueren OsseKieKts disnen.

Dies ?rograinm ist, niokt 6er Ort, die k'rags ?u lösen, vis dis ^,uk-

gak« des Historikers irn allgemeinen üu Kestiunnen sei, dis (?rsn?sn 6er

öesekiektsvissensekakt «u dienen. Naturgsrnäls Können bei sinein Unter-

nekinsn, vis es dis HerausgeKsr planen, die entsekeidendsn Oesiczlu^-

punkte kür <1is ^,Kgrsn?ung dsr ?.u KsrüeKsieKtigsnkZsn OsKists nnr dis

praktiseksn sein. Dis HsrausgsKer sind innen gekolgt mit dein öe

streben, den Rslunen tunliekst weit ^u spannen. Lis Kaken üunäekst

und vor allein LsarKsitungsn dsrzenigsn ^Vissensxveig« in dsn ?Ian des

DnternsKrnens aukgsnornrnsn , dis aas Keruksinäksige ^.rkeitsksld des

Keutigen Historikers — Historiker irn eniviriseksn Kinns — Kilden. Dsn

LearKeitsrn ist ss «ur ?tnokt gernaekt vorden, den grossen ^usarnrnsn-

dang, in dsin dis sin?slnsn KistoriseKsn Ltudisn stsken, irn ^ugs ^u

KeKaltsn. Lodann sind sinigs l^aeKKargsKist« in dsn ?lan Kinsingsxogen,

soveit es an gseignstsn Rilksinittsln kür dieselben bisksr inangelt. Das

NäKsrs «rgikt die beigekügte InKaltsübsrsieKt. Ls kükrt in groksern

Drucke diejenigen Darstellungen ank, deren LsarKeitung Kersits in ksstsn

Händen liegt, in KIsinsin DrueKs diejenigen, kür die die VerKandlungsn

nocK niekt gan^ »KgsseKlossen sind. Dis Herausgeber Kaken 6sn Orund-

sat«, lieker einstveilsn eins DüsKs ?u lassen, kalls sieb niekt soglsiek

eins geeignete Xrakt gsvinnen läkst. Linteln« Lrvsitsrungsn des klanss

Können rnit dsr ^eit vielleiekt noek erkolgsn.

Die HerausgsKsr glauken von vornksrsin eins Osv^Kr kür das (?«-

lingen ikres IlnternsKrnsns i?u Kssit?sn, indsrn sie sieK in der allgemeinen

k'orrn der enevklopäcliseksn Darstellung sinsr andsrn Disziplin an-

seKIielssn, dis sieK bereits KeväKrt bat, näinliek Ivan v, Nüllers Hand-

KneK der KlassiseKen ^ItsrturnsvissensoKakt, vslckss za eksnkalls den

?ve«K der ükersiektlieksn Darstellung init dem des l>laekvsisss üksr

die gslekrten Hilfsmittel verkindet.

k'reniek stimmen Kside UntsrneKmungsn nickt vollständig ükerein.

Vor allein ist ein UnterseKisd dadnrek geZeKen, daks I. v. Müllers Hand-

bnck das Oan^e 6sr Xnltnr des ^ltsrtnins /nr ^nsekanung KrinZt, väkrsnd

vir, vis sekon KsinsrKt, ans praktiseken (Gründen sinen engeren RaKinen

xieksn. Oainit Kängt es 2nsarninen, daks in nnserrn IlnternsKinen die

nkilologiseken nnd literariseksn tragen «nrüektrstsn. Lins anders ^,K-

vsicknng Kat ikrsn Ornnd in dein nnvergleiekliek nrnkangrsickersn

On^Ilenrnatsrial, das kür dis rnittelaltsrlicks nnd neners OsseKicKte vor-

liegt. Dies vii'd Skters da^n nötigen, die Zitats ans den Hnellsn spar-

samsr 2N Kernesssn, als ss sieK in einer snevklovädiseksn Oarstellnng

der KlassiseKen ^.ItsrtnrnsvisssnsoKakt srnnnsklt.

Unser l.lntsrnskinsn soklislst si«K, vsnn der Kssondsrs (gegenständ

Kein« ^KvsieKnngen rätliek rnaekt, anek in der änkseren LinrieKtnng an

I, v. Nüllers HandKnoK an. Ls ükernirnnit von ikin als« die dnrek-

gekende Linteilnng der einzelnen Darstellungen in Knr«« ?aragrapken

und dis DnterseKeidung in «lein l^ebrauek cles grossen und Kleinen Druckes.

In Kleinsin DrueK ^-ird clen ?arägrapken, K«7.v. IlntsraKtsilungen der

?ar«granksn dsr Überblick ülier Ketreffsncls I^iteratur nackgestellt.



 

der

Lsrausgsgsdsu

von

Das Zeitalter der enevklopädiseken Darstellungen ist in der bissen

senakt dureli ein Zeitalter der sps/ialisierung der Arbeit abgelöst worden,

Allein gerade die nunebmends 3ns?ialisiorung bat wiederum das Ledürmis

enevl^lonädiseber Zusammenfassung Kervorgsruken. In Keiner Disziplin

wird dies öeclllrknis augenblielclieb weniger befriedigt «,1s in der mittel-

alterli«ben und neueren (^esebiebts. Wälirend auk den ^laebbargebieten

6er lieebts- und XircKengrsebiebte, 6er ?bil«1«gie sie, ein« Tradition

in 6er summariselien Zusammenfassung des jeweiligen I'orsebungsstan^es

aueb in dem Zeitalter der induktiven Kvexialkorsebung lebendig geblieben

ist und zedsr neue Versnob enevklonädiseber Darstellung den >Veg scbon

Sedalint lindvt, ist auf dem (Gebiets der allgemeinen mittelalterlicben und

neueren 6esebi«bte diese Tradition unterbroeben worden; die wenigen

Versuelie, die gewagt wurden, rübrsn meist von Tutoren ber, die niebt

selbst auk der I^übe der 1^«rsebungsarbeit standen. Die (Gründe für diese

Lrsc-beinung niesen nielit notwendig aus dein Wesen unserer bissen-

schalt, sondern waren liistorisoli bedingt durcn den eigenartigen Oang

inrer LntwieKIung irn 19, ^abrbundsrt. Wir Kaden sie nier niebt dar-

«ulegen, sondern nur das lebbafts Bedürfnis naeb enevklovädiseben Hills-

Mitteln kestxustellsn, das beute nielit nur der angebende Dünger unserer

^Vissensel^akt, sondern jeder ^orseksr auk dein (Zsbiet« der Mittelalter-

liefen und neueren (^esebiebte emntindet, wenn er den LIieK von seinem

engeren ^rbeitskelds auk die weiteren ^usammsnkängs seiner Ltudien

rielltst, wenn er sieb aueb nur auk einem ^aebbargebiete sennell «rieu-

tieren will. Die besseren ponulärsn Darstellungen, die wir von einzelnen

(zglneten besitzen, genügen diesem Lsdürknisss niont, weil ibnen sot-

vvfzder der wissensebaftliebe ^nnarat ksblt, «der weil sie sobon übergeben

in das (Gebiet der sigentlieben (^ssebielitsebreibung und darum den

nraktiseben (?esiebtsnunkt vernaeblässigen müssen.

Diese I^üeKe vollen die Herausgeber ausxuiüllen suensn. Das !^isl

ibres Dnternelimsns soll eins streng ^visssnsekaktlieke, aber Zusammen-

lassende und übersiobtliebo Darstelluiig sein. IÄ soll die ^atsaeben und
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ivisi, intelligent« »äultsrini» tals

<^n«<I tenesr revelsre ; seu von eoin-

inisi aäulteriuin tidi revelaouuin."

,^n äamnanäs, ^nna? In

iriplici ineinorst,« ossu ^,nns,

s inenösoio exvusäri potest,

Lteniin: in nrirn« «ssu dioere votuit

se rvätriinoniuin non freMSse, sic^ui-

«lein sdnno subsi8t.it,. In seonnä«

cssn n«t,nit, uicere, ss inno<:snt,sin

esse ad s,ünlt«rii oriinins, si^niäein

persots O«nlessi«ns et, reeepta sd»

s«1ut,i«ne, ezus eonseienlls, s,t> U1«

n«n ainplius Arävsdstur, «um eerii-

tnüinem inor^Iein naderet,. iHuü sitii

renüssuin knisse. Im« n«t,uit, Koe

»sserere stiain cum zuraraent«. In

t«rt,io cssu v«t,uit etisi» vrobsdi-

Iit,er neASis, se aäulterinm e«in-

inisisse, int,siIiZen6« it», utneoesiuin

in»rit« rsvelsre öederet,". (Oasus

««nseientiäs, t,oin. I, p. 182, 183,

?srisiis 1891. «otavs,)

das dritte Mal, da ihr Mann in sie

dringt, leugnet sie den Ehebruch ganz

und gar und sagt: ich habe ihn

nicht begangen, indem sie da»

bei denkt, einen Ehebruch, den ich

offenbaren müßte; oder: ich habe

keinen Ehebruch begangen, den ich

dir offenbaren müßte."

„Kat Anna in einem dieser Fälle

unrecht gehandelt? In diesen drei

Fällen kann Anna von der

Lüge freigesprochen werden.

Denn im ersten Fall konnte sie

sagen, sie habe die Ehe nicht ge>

Krochen, denn die Ehe besteht ja

noch. Im zweiten Fall konnte sie

sagen, sie sei des Verbrechens des

Ehebruches nicht schuldig ; denn nach

geschehener Beichte und empfangener

Lossprechung ist ihr Gewissen durch

diese Sünde nicht mehr beschwert,

da sie die moralische Gewißheit be»

siht, daß die Sünde ihr vergeben

worden ist. Ja, sie konnte diese

Versicherung (ihrer Unschuld) unter

einem Eide abgeben. Auch im

dritten Fall konnte sie nach pro°

babeler Ansicht leugnen, einen Ehe-

bruch begangen zu haben, indem sie

dabei dachte: so (begangen), daß ich

diese Sünde meinem Manne gestehen

müßte,"

Die gleiche Lehre, mit der gleichen Begründung

ihrer sittlichen Erlaubtheit und mit den gleichen „Fällen"

ihrer praktischen Anwendung, unter fortwährender Be

rufung auf seine Vorgänger und Ordensgenossen, Lay°

mann, Castropalao, Tamburini (vgl. oben S. 412ff), finden

sich bei dem jetzt noch lebenden „deutschen" Jesuiten (er ist West-

fale von Geburt) Augustin Lehmkuhl, dessen „Moraltheologie"

in neun Auflagen und vielen taufenden von Exem

plaren faft in allen Priesterseminarien der katholischen

Welt dem Unterrichte in der Moraltheologie zu Grunde

liegt. (Vgl. Lehmkuhl S. I., ^Keologia inoraUs, Vol. I, p. 381

«y<1., ?ribur^i 1898, 9: „König!. Bibliothek zu Berlin,

Signatur: v. 6306»".)
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II.

Erläuterung.

Fast scheint ein erläuternder Abschnitt überflüssig. Sehr klar,

sehr deutlich sind die Worte der Jesuiten Eskobar, Tamburini,

Lessius, Valentia, Laymann, Castropalao, Vasquez,

Sanchez, Palmieri, Gürv, Lehmkuhl. Überall tritt die

grundsätzliche Lehre hervor: „Der gute Zweck (nämlich die

Verhütung einer größeren Sünde) heiligt — nonestst vgl. oben

S. 421 — das schlechte Mittel" (nämlich das Anraten einer

kleineren Sünde, das Gelegenheit-Bieten zu ihrer Begehung).

Dennoch halte ich es für angezeigt, Erläuterungen beizufügen.

Die verderbliche Moral, die in den Zitaten sich kundgibt, kann

nicht scharf genug hervorgehoben, nicht kräftig genug, um mich so

auszudrücken, herausgemeißelt werden: Wir haben es hier mit

einem Angelpunkt ultramontan°jesuitischer Ansittlichkeit,

ultramontan'jesuitischen Widerchristentums zu tun. Nicht

also Äerrn Dasbach und seinem 2000 Gulden-Preise zu Ehren

ist das folgende geschrieben, sondern der Sache wegen. Sie muß

ein für alle Male so klar gestellt werden, daß eine Ver-

dunkelung des Tatbestandes fernerhin unmöglich ist.

Zunächst einige unbestreitbare Grundsätze, die der Beur

teilung des Ganzen zu Grunde gelegt werden müssen:

1. Jede Sünde, die mit Bewußtsein und Absicht be-

gangen wird, ist eine in sich sittlich verwerfliche Sand»

lung. Auch die im Verhältnis zu einer anderen „größeren"

Sünde „geringere" Sünde bleibt Sünde, d. h. bleibt in sich

sittlich verwerflich. Diese Fundamentalwahrheit wird auch an ver

schiedenen Stellen der oben abgedruckten Zitate aus jesuitischen

Schriften unumwunden anerkannt. So sagt (im Zitat aus dem

Jesuiten Tamburini) der Jesuit Valentia (oben S. 415):

„Auch jene kleinere Sünde bleibt Sünde; denn ein Kom

parativ (kleinere Sünde) setzt einen Positiv (kleine Sünde)

voraus." Demselben Zugeständnis begegnen wir in den gleichen

Worten beim Jesuiten Castropalao (oben S. 425).

2. Jedes absichtliche und bewußte Anraten, Anreizen,

Gelegenheit-Bieten zu einer Sünde ist für den Anrater,

Anreizer, Gelegenheitmacher eine in sich sittlich schlechte

Handlung, d. h. eine Sünde. Auch dieses Zugeständnis findet

sich in den jesuitischen Zitaten. So beim Jesuiten Tamburini

(als Worte des Jesuiten Valentia): „Das Auswählen einer
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kleineren Sünde mit Äbergehung der größeren, ist immer eine

sittliche Schuld; also auch das Anraten einer kleineren

Sünde oder die Aufforderung dazu" (oben S. 41Sf.); so beim

Jesuiten Castropalao (oben S. 424 f.): Das Anraten oder

Auffordern zur kleineren Sünde, um die größere zu

hintertreiben, ist „ein sittlich schlechter Weg."

3. Kein noch so guter Zweck kann die bewußte Be

gehung einer in sich sittlich schlechten Handlung, d. h.

einer Sünde sittlich erlaubt machen.

4. Wer dies bestreitet oder das Gegenteil behauptet,

spricht den berüchtigten Grundsah aus: Der Zweck heiligt

das Mittel, oder auch: der Zweck heiligt die Mittel.

Denn es gibt keinen irgendwie plaufibeln Grund dafür, daß nur

eine bestimmte Art von Sünden, nicht aber alle Sünden als

„Mittel" zur Erreichung eines guten Zweckes „geheiligt" werden

können. Die „Schwierigkeit" der „Heiligung" einer Sünde liegt

ja lediglich in ihrem Charakter als sittlich verwerflicher Handlung;

ist diese Schwierigkeit durch den „guten Zweck" in einem Falle

behoben, so liegt die grundsätzliche Möglichkeit vor, sie in

allen Fällen zu beheben, und es kann sich bei der „Heiligung"

von Handlungen größerer und größter sittlicher Verwerflichkeit

höchstens nur um die Frage handeln, ob die „Zwecke", wegen

welcher sie begangen werden, eine entsprechend größere und größte

sittliche „Gutheit" aufweifen.

Bei Eskobar und Tamburini liegt die Sache am ein

fachsten (oben S. 4l2 ff.). Nachdem Eskobar den Grundsatz auf-

gestellt hat, daß „ein guter Zweck (Konus kinis) zuweilen von der

Sünde des Ärgernisses entschuldige" (exonsars), fragt er, ob es nach

diesem Grundsatz erlaubt sei, eine geringere Sünde anzuraten, um eine

größere Sünde zu verhindern? Er führt zwei Jesuiten, Hurtado

und Sa, an, welche diese Frage verneinen, „weil es nicht erlaubt

ist, Böses zu tun, damit Gutes daraus entstehe." Diese Worte der

beiden Jesuiten enthalten die Verwerfung des Grundsatzes: der Zweck

— das beabsichtigte Entstehen des „Guten" — heiligt das Mittel —

das Tun des Bösen. Wie stellt sich nun Eskobar selbst zu

dieser Verwerfung des berüchtigten Axioms? In unmittel

barem Anschluß an die verurteilenden Worte seiner Ordens-

genossen schreibt er: „Ich aber billige die entgegengesetzte Ansicht:

»ttsmen eo»trari»l» senteutiam »pprob«" (oben S. 413). Also

Eskobar billigt die Ansicht: Böses darf getan werden,

damit Gutes daraus entsteht; und er erläutert diesen Grund
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sah dahin, daß ein Anraten zur geringeren Sünde, wenn der

andere fest entschlossen ist, die größere Sünde zu begehen, nicht

eine absolute, wohl aber eine bedingungsweise Verleitung zur

Sünde sei, mit dem guten Zweck, damit Gott weniger beleidigt

werde (oben S. 413).

Tambur ini spricht nicht minder klar; ja seine Fragestellung

ist, wenn möglich, noch schärfer zugespitzt, auch in ihrer wört»

lichen Fassung, auf die sittliche Erlaubtheit des Grundsatzes:

der Zweck heiligt die Mittel.

Zulassung einer Sünde, die man verhindern kann, als Mittel,

um einen schlechten Zweck zu erreichen, daß nämlich ein anderer

sündigt, ist unerlaubt. Diese „ethische Selbstverständlichkeit"

(c^uis arabigit?) stellt Tamburini an die Spitze seiner Aus

führungen. Ist aber, fragt er weiter, die Zulassung einer Sünde,

die der Zulassende verhindern kann, erlaubt, wenn fie als Mittel

dient, einen guten Zweck zu erreichen? Er bejaht diese

Frage, wenn die Zulassung der Sünde geschieht zum Zwecke der

Besserung des in der Sünde ertappten Sünders, wenn die Äoffnung

auf Besserung entweder „sicher" oder „sehr probabel", und wenn

kein anderes Mittel vorhanden ist, diese guten Zwecke zu erreichen

(hno M boni ünss Kaveri ^nsaQt). Als solche erlaubte „Mittel"

bezeichnet er beispielsweise Diebstahl und Ehebruch — also Hand

lungen, die in sich und absolut sündhaft sind — und als „gute

Zwecke", die solche Taten, unter den angegebenen Voraussetzungen

erlaubt machen, nennt er, beispielsweise: die erhoffte Besserung des

den Vater bestehlenden Sohnes und die Sicherstellung des be»

trogenen Ehemannes für einen Ehescheidungsgrund gegenüber

seiner ehebrechenden Frau (oben S. 414).

Kier liegt die Billigung des Grundsatzes: der Zweck

heiligt die Mittel, klar vor. Zwei Fälle stellt Tamburini

einander gegenüber: den Fall, daß jemand eines schlechten

Zweckes wegen eine Sünde anrät, und den Fall, daß jemand die

gleiche Sünde (illuä psOeatum) anrät, um einen guten

Zweck zu erreichen. Im ersten Fall erklärt er das Anraten für

unerlaubt, weil es für einen schlechten Zweck geschieht. Im

zweiten Fall erklärt er das Anraten für erlaubt, weil es für

einen guten Zweck geschieht. In beiden Fällen ist das „Mittel"

zur Erreichung der beiden verschiedenen Zwecke ein und dasselbe,

nämlich ein und dieselbe Sünde. Also wird, nach Tamburini,

das Anraten zur Sünde, d. h. zu einer in sich sündhaften Sand»
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lung deshalb sittlich erlaubt, d. h. diese Handlung wird „geheiligt",

weil der mit ihr beabsichtigte Zweck ein „guter" ist.

Tamburini geht noch weiter. Nicht nur das Anraten einer

Sünde, nein auch das Gelegenheit-Bieten zur Begehung einer

Sünde ist — wie er seinen Ordensgenossen Castropalao sagen

läßt — „nach irgendwie probabeler Ansicht" erlaubt, wenn es

eines guten Zweckes wegen geschieht. Als „klassische" Beispiele

führt er wieder an den Vater, der dem Sohn Gelegenheit

zum Diebstahl bietet — er läßt den Schlüssel im Geldspind

stecken, um den Sohn zum Diebstahl zu veranlassen und den

ertappten dann zu bessern — und den Ehemann, der durch eine

doppelsinnige Redensart der Frau Gelegenheit bietet zur

Zusammenkunft mit ihrem Liebhaber, um sie, im Ehebruch

ertappt, zu bessern (oben S. 4 14). Allerdings begründet er in

diesen beiden Fällen die Erlaubtheit des Gelegenheitmachens damit,

daß er sagt, das Steckenlassen des Schlüssels im Geldspind und

die doppelsinnige Redensart seien in sich nicht sündhafte,

sondern „indifferente" Handlungen.

Dieser Hinweis auf die „Indifferenz" der Handlung kommt

ganz in der gleichen Form auch beim Jesuiten Castropalao

vor (oben S. 423). Da auch Herr Dasbach — wohl in Vor

aussicht der Dinge, die da kommen würden — stark betont hat,

das, was i ch etwa als in sich sittlich verwerflich bezeichnen werde,

gelte den betreffenden Iefuiten als „indifferente" Handlung,

könne also nicht zu den schlechten „Mitteln" gerechnet werden,

die der gute Zweck „heilige", so ist diese erzfalsche, echt jesuitische

Ausflucht kurz zu charakterisieren.

Zunächst steht wohl fest, daß es bei der Untersuchung, ob

der Grundsatz: Der Zweck heiligt das Mittel, in jesuitischen

Schriften sich findet, nicht darauf ankommt, was der betreffende

Jesuit von der sittlichen Qualität des „Mittels" hält; ob er

es „schlecht", „gut" oder „indifferent" nennt, sondern, daß es

einzig und allein darauf ankommt, wie die allgemein

menschliche Auffassung über die Sittlichkeit oder An-

sittlichkeit des fraglichen „Mittels" urteilt; ob sie — die

allgemein menschliche Auffassung — dem Mittel „Gutheit",

„Schlechtigkeit" oder „Indifferenz" zuspricht; d. h. es handelt sich

um den objektiven, nicht um den subjektiven Sinn der jesuitischen

Worte. Andernfalls könnte möglicherweise jede Gemeinheit, jede

Schlechtigkeit ethisch neutralisiert, d. h. zur „indifferenten" Hand

lung gestempelt werden. Denn was ist nicht schon von einzelnen



4Z4 Graf von Koensbroech.

— auch bona Läs — als sittlich erlaubt erklärt worden! Wohl

kein Verbrechen existiert, daß nickt von irgend jemand schon ver

teidigt worden wäre. Auch der Südsee-Insulaner, der seine alten

Eltern totschlägt und aufzehrt, mit dem „guten Zweck", um jene

von den Qualen des Alters zu befreien und seinen Hunger zu

stillen, hält Elternmord und Menschenfresserei für „indifferente",

also „sittlich" erlaubte Wandlungen. Wer ausstellt, daß die Er

klärung eines einzelnen, diese oder jene Handlung sei „indifferent",

maßgebend sein soll auch für die Gesamtheit bei ihrer

Beurteilung der betreffenden Handlung, stellt damit a priori

die Unmöglichkeit auf, irgendwo und irgendwann in der gesamten

Geschichte der Ethik den Satz vom Zweck, der das Mittel heiligt,

nachzuweisen. And zwar hat diese Unmöglichkeit nicht in der

inneren Natur der betreffenden als „Mittel" dienenden Hand

lung ihren Grund, sondern lediglich in dem falschen ethischen

Arteil desjenigen, der die Handlung als „Mittel" in Beziehung

setzt zu einem „guten" Zweck. Auf diese Art ist es freilich leicht,

den Nachweis vom Vorkommen des Grundsatzes, der Zweck

heiligt die Mittel, in jesuitischen Schriften s priori und

schlechterdings unmöglich zu machen.

Was nun die „Indifferenz" der von Tamburini und

Castropalao (oben S. 4l5 und S. 423) genannten „Mittel"

betrifft, so springt in die Augen, daß für jeden, der nicht den

Grundsatz: der Zweck heiligt die Mittel, rechtfertigen will —

wie die beiden Jesuiten es wollen — von einer „Indifferenz"

dieser Mittel nicht die Rede sein kann. Jede Handlung, die

vollzogen wird in einer bestimmten ethisch-moralischen

Absicht, erhält durch diese Absicht ihre ethisch-mora

lische Qualität, und kann nicht — eben weil von dieser

Absicht durchsetzt — „indifferent" bleiben. Das ist ein

allgemein gültiger, unumstößlicher Grundsatz der mensch

lichen Ethik überhaupt. Dieser Grundsatz wird, und das

zerschlägt die Ausflucht der drei Jesuiten Tamburini, Castro

palao und Dasbach — denn auch Dasbach ist hier „Jesuit"

— vollständig, selbst von der ultramontanen Moral theoretisch

wenigstens verteidigt. Es geht eben nicht anders: die Preis-

gebung dieses Grundsatzes wäre zu sehr gegen das allgemein

menschliche Gefühl, wäre eine zu gewaltsame Anterdrückung des

gesunden Menschenverstandes. So schreibt der „deutsche" Jesuit

Lehmkuhl, „die größte jetzt lebende Autortiät" auf ultramontan-

moraltheologischem Gebiet: „Die Moralität einer Handlung hängt
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ob vom Gegenstand, von den Umstanden und vom Zwecke der

Handlung . . . damit eine Handlung gut sei, muß die gesamte

Willensrichtung des Sandelnden gut sein, d. h. sie darf von der

sittlichen Norm nicht abweichen, weder in Bezug auf den Gegen-

stand, noch in Bezug auf die Absicht, noch in Bezug auf die

Umstände; oder: wenn Gegenstand und Umstände der Handlung

indifferent sind, so muß wenigstens die Absicht gut sein.

Damit eine Handlung schlecht sei, genügt das Abweichen

der Willensrichtung des Handelnden von der sittlichen

Norm in einem der drei genannten Punkte . . . Gibt es

menschliche Handlungen, die indifferent sind, d. h. die

bar sind sittlicher Gutheit oder Schlechtigkeit? Daß es

solche indifferente Handlungen theoretisch, d. h. wenn man nur

ihre Gattung und Art betrachtet, gibt, lehren einstimmig die

Theologen, obwohl Scotus anderer Meinung zu sein scheint . . .

Unmöglich scheint es aber zu sein, daß eine konkrete

menschliche Äandlung (actus iinlnanns in indiviäu«) weder

sittlich schlecht noch sittlich gut sein kann" (Lehmkuhl S. I.,

IKeolo^ia morsUs Vol. 1, p. 31, 32, 35, ?ridur^i 1898, LS. 9).

Hier wird also, und zwar mit Recht, gelehrt, um eine Handlung

sittlich schlecht zu machen, genüge, daß die Absicht des Handeln»

den eine sittlich schlechte ist, mag die Handlung in sich und los-

gelöst von der Absicht noch so „indifferent" sein; ja es wird der

Satz aufgestellt, für den vernünftig und bewußt handelnden

Menschen gebe es keine Handlung ohne jede moralische Qualität.

Sehen wir uns jetzt die Tamburinisch - Dasbachschen

„indifferenten" Handlungen an. Tamburini schreibt (oben

S. 415): „Das Steckenlassen des Schlüssels im Geldspind und

jene doppelsinnige Redensart sind in sich keine sündhaften, sondern

indifferente Handlungen." Sehr schön; nur ist dabei der kleine

Umstand außer acht gelassen, daß das Steckenlassen des Schlüssels

durch den Vater geschehen ist, mit der Absicht, damit der Sohn

eine bessere Gelegenheit zum Diebstahl, d. h. zur Sünde erhalte

und, in der begangenen Sünde ertappt, gebessert werde; daß die

doppelsinnige Redensart vom Ehemann gebraucht worden ist, mit

der Abficht, damit die Ehefrau eine leichte Gelegenheit zum Ehe»

bruch, d. h. zur Sünde erhalte und, in der begangenen Sünde

ertappt, gebessert werde (oder wie es an einer andern Stelle heißt

loben S. 4 14): damit der Ehemann durch den Ehebruch der Frau

für sich einen Scheidungsgrund erhalte). Mit diesen beiden Ab

sichten aber ist die „Indifferenz" der genannten Handlungen —
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Steckenlassen des Schlüssels, doppelsinnige Redensart — gründlich

und dauernd beseitigt.

Ebenso klar wie Tamburini drückt sich auch Castropalao

aus. Er gibt unmißverständlich eine bejahende Antwort auf

die Frage: heiligt der Zweck das Mittel: „Sündigst du durch

die Sünde des Ärgernisses, wenn du einem andern

Gelegenheit zur Sünde bietest, oder die gebotene

Gelegenheit nicht beseitigst, obwohl du es könntest?

Wenn du die Gelegenheit zur Sünde nicht entfernst in

der Absicht, daß der andere sündige, so ist es klar, daß du

selbst sündigst wegen des Amstandes des bösen Zweckes. Der

Zweifel bleibt, ob du in dem Falle von der Sünde ent

schuldigt wirst, wenn du durch irgend einen rechten (guten)

Zweck dabei getrieben wurdest? Wenn du die Sünde des

andern (die du verhindern kannst) zuläßt, damit er

ertappt, gebessert werde, so ist es erlaubt; denn dann

scheint die (beabsichtigte) sichere Besserung des Sünders

die (ohne diesen guten Zweck unerlaubte) Zulassung der

Sünde zu veredeln" (oben S. 421 f.). Wo bleibt solchen Worten

gegenüber auch nur die Möglichkeit eines Zweifels über ihren

Sinn?

Ganz befondere Beachtung verdienen die jesuitischen Ver

suche, das Anraten, das Auffordern, das Gelegenheit-Bieten zur

Begehung einer geringer« Sünde (psooatnin minns) als

erlaubtes „Mittel" hinzustellen, zum Zwecke, die Begehung

einer größern Sünde (psoczatnin majus) zu verhindern. Der

Rechtfertigungsgrund für dieses Anraten u. f. w. lautet überall

fast gleichmäßig: „Jene kleine Sünde, obwohl sie in sich Sünde

ist und als solche auch (vom Anrater) vorausgesetzt wird, erhält

dennoch, im Verhältnis zur größern Sünde, d. h. zum

beabsichtigten Zwecke, damit nämlich die größere Sünde

nicht begangen werde eine gewisse abschätzbare sittliche Gutheit,

die in dem Mangel einer größeren Bosheit besteht, wenn

man also den Nächsten in den genannten Umständen zu dieser

Gutheit auffordert, so fordert man ihn zu etwas sittlich Gutem

auf" (oben S. 416). „Diese Art von Rat (zur kleineren

Sünde) ist deshalb frei von Sünde, weil er formal die

Vermeidung der größern Sünde zum Zwecke hat" (oben

S. 418). „Denn solange der Anrater formal den Zweck

verfolgt (durch fein Anraten zur geringern Sünde), die

Beleidigung Gottes herabzumindern, handelt er erlaubt"
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(oben S. 419). „Der Anrater (zur kleinern Sünde) rät

nicht absolut zum sittlichen Übel oder zur Sünde an,

sondern nur unter der Bedingung: wenn du durchaus

entschlossen bist zu sündigen, so rate ich dir, daß du unter

Beiseitelassung der größern Sünde, z. B. des Gatten,

mordes, eine andere kleinere Sünde begehst, nämlich, daß

du noch eine zweite Gattin hinzunimmst. So wird

absolut nur geraten, was gut ist" (oben S. 420). „Es ist

erlaubt, die kleinere Sünde anzuraten, wenn sie als

Teil formell oder virtuell in der größern Sünde ent-

halten ist, die der Betreffende zu begehen fest entschlossen

ist. Dann verleitet nämlich der Anrater den Betreffen

den nicht zur Sünde, sondern bringt ihn von einem Teil

der Sünde ab, da er ihn von der ganzen Sünde nicht

abbringen kann; und er rät das kleinere sittliche Übel

an, nicht insofern es ein Abel, fondern insofern es ein

geringeres Äbel, eine Verminderung des Übels ift, und

diese Verminderung ist sittlich gut, weil sie formell und

nicht nur verhältnismäßig dem sittlich Bösen entgegen-

gesetzt ist. Beispiele dieser Art sind: wenn jemand be

schlossen hat, Ehebruch zu begehen, so darf ihm ange

raten werden, daß er lieber mit einer Anverheirateten

Anzucht treibe, weil die sittliche Bosheit der Anzucht

formell im Ehebruch enthalten ist, wie der Teil im

Ganzen" (oben S. 42l).

Das ist die an den bezeichneten Stellen oben im lateinischen

Artext wiedergegebene Lehre der Jesuiten Tamburini, Lay-

mann, Molina, Sanchez, Becanus, Vasquez, Lessius,

Valentia, Rebellus, denen sich mit den gleichen Worten ihr

Ordensgenosse Castropalao anschließt (oben S. 422f.). Damit

soll also bewiesen werden, daß das sündhafte Anraten einer

(kleinern) Sünde durch den guten Zweck, wegen dessen es

geschieht, den sündhaften Charakter verliert. Man lese die in

Fettdruck wiedergegebenen Worte Tamburinis nach (oben

S. 432); dort wird klipp und klar gesagt: die kleinere Sünde,

deren Begehung angeraten wird, erlangt, obwohl sie in sich

Sünde sei und bleibt und als solche auch vom Anrater

vorausgesetzt wird, dennoch als Mittel zu dem mit ihr ver

bundenen guten Zweck (nämlich die Verhinderung der größern

Sünde) „eine gewisse sittliche Gutheit", d. h. sie wird „ge

heiligt"; also: der Zweck heiligt das Mittel.
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Wie verfehlt diese Seiligungsversuche eines als in sich

sittlich schlecht anerkannten „Mittels" sind, liegt auf der

Kand. Denn „die gewisse abschätzbare sittliche Gutheit" der

„kleinern Sünde" im Verhältnis zur größern ist nichts als

eine spitzfindige Klügelei, eine Abstraktion, die im Reiche der

Wirklichkeit, d.h. bei tatsächlicher Begehung der „kleinern

Sünde" einfachhin unmöglich und widersinnig ist. Denn der

Sünder begeht die sündhafte Tat, mag sie nun „klein", „kleiner"

oder „am kleinsten" sein. Daran ändert ihre Vergleichung

mit einer „großen", „größern" oder „größten" Sünde nicht das

geringste; also ist und bleibt auch das Anraten dieser Tatsünde,

das als „Mittel" dient, den vorgesetzten „guten Zweck" zu

erreichen, sündhaft, und keine noch so sophistische Rabulistik, keine

noch so „scharfsinnige" Abstraktion über „verhältnismäßige

Gutheit" können das sündhafte Wesen des Anratens in sein

Gegenteil, in eine sittliche Gutheit verwandeln. Ein Dreieck

ist stets und unter allen Amständen eine eckige Figur, so richtig

es auch ist, es im Vergleich mit einem Vier- oder Vieleck, eine

weniger eckige Figur als diese zu nennen. Wer also, um die

tatsächliche Zeichnung eines Vielecks zu vermeiden, die Zeichnung

eines Dreiecks anrät oder veranlaßt, rät an und veranlaßt, trotz

aller Vier- und Vielecke, die Kervorbringung einer eckigen Figur.

So sonnenklar ist dies alles, daß nicht wenige ultramontane

Theologen und selbst einige Jesuiten in der oben (S. 425) wieder-

gegebenen Stelle es unumwunden zugeben. Es heißt dort: „Auch

das Anraten der kleinern Sünde ist immerhin ein An

raten zur Sünde; ein Komparativ setzt nämlich einen

Positiv voraus. Anraten aber zu etwas, was absolut

sündhaft ist, ist unerlaubt. Ferner die freie Wahl der

geringen Sünde ist niemals erlaubt, auch wenn sie von

einem geschieht, der noch so sehr entschlossen ist, die

größere Sünde zu begehen. Also ist auch der Rat dazu

niemals erlaubt. Niemals ist nämlich ein Rat zu etwas

erlaubt, was selbst nicht erlaubt ist."

In einen auffallenden Wiederspruch mit sich selbst gerät

übrigens der Jesuit Castropalao, der zwar, wie wir gesehen

haben (oben S. 423 f.), das Anraten der geringem Sünde im allge

meinen für erlaubt erklärt, in einem bestimmten Fall es aber als

sündhaft verwirft. Seine Worte sind eine so schlagende Be

stätigung meiner Ausführungen und damit eine so scharfe Ab

weisung des von seinen Ordensgenossen und von ihm selbst
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gelehrten Grundsahes: der Zweck heiligt die Mittel, daß ich sie

abdrucke:

„Die« seounri«, vor, licet, tibi

eonsulere miuus malum si, <zui

paratus von erst, illuci ekkieere,

Itaczue non liest, tibi koruieationem

süssere ei, «,ui paratus est commit,-

tere »6ulterium vel soilomiäm.

?r«b«: <zuia ^am illius peocati

<zu«6 oousulis, vere tu oausa

es, et vere peeeatorem ad illud

iudueis stiamsi reoto kius

proeedas. Lrgo peccas. Item

ille peceator nou reoto msilio

utitur sc! vitauuum malum Arave,

opersuäo miuus, Lr^o uegue tu

recte illi eonsulis cum eousulis

«peratiouem miuoris mali, ut ^ravnis

evitet. Iis arßumeutis pressi Ooc-

tores primae seutentise 6iount, in

persussioue miooris mal!, von malum

persuaüeri, seä eleotioQsm ssu an»

tepositionem minoris sck ma^us, czuae

sutepositio ex suppositions öeter-

miustionis voluntstis s6 ms^us

malum veeessari« faoieritla est, si

recte prooeuatur. l^uis nou

vi6est, Koe esse illuäere ver»

bis; cum euim electio minoris mal!

auäntumcunque a prava et 6etsr»

minata voluntate mali majoris

procedat,, mala sit psrsuasio et con»

silium illius mala Semper erit."

„I^eque obstat arAumentum pro

prima sententia laetum, Oicimus

namque, psrsuadere minus

malum sud ^uacuno,us conui-

„Zweitens sage ich, es ist dir

nicht erlaubt, die geringere Sünde

einem anzuraten, der nicht entschlossen

war, sie zu begehen. So ist es dir

nicht erlaubt, demjenigen Unzucht

anzuraten, der entschlossen war, Ehe»

bruch zu begehen oder Sodomie zu

treiben. Beweis: denn du bist in

Wirklichkeit die Ursache der»

jenigen Sünde, die du anrätst

und du verleitest den Sünder

wirklich zu dieser Sünde, ob»

wohl du aus richtiger (guter) Al»

ficht vorgehst. Also sündigst du.

Gleicherweise bedient sich jener Sün»

der, indem er die geringere Sünde

begeht, um die größere zu vermeiden,

nichteines richtigen (guten) Mittels.

Also gibst auch du keinen richtigen

Rat, indem du ihm zur Begehung

des geringem Bösen rätst, damit er

das größere meide. In die Enge

getrieben durch diese Beweise, ent»

gegnen die Verteidiger der ersten

Ansicht, daß beim Anraten des ge»

ringern Bösen nicht das Böse ange»

raten werde, sondern die Wahl oder

das Vorziehen des kleinern Bösen

vor dem größern; und dieses Vor»

ziehen sei, unter der Voraussetzung,

daß der Wille zum größern Bösen

entschlossen sei, notwendig, wenn

richtig vorgegangen werden soll.

Allein wer sieht nicht ein, daß

das mit Worten spielen heißt.

Denn, da die Erwählung des ge»

ringern Bösen, so sehr sie auch aus»

gehen mag von einem schlechten und

zum größer« Bösen entschlossenen

Willen, eine schlechte Geistesver'

fassung ist, so ist auch das Anraten

dieser Wahl stets schlecht."

„Dem steht auch nicht entgegen

der für die erste Ansicht beigebrachte

Beweis. Denn wir behaupten, daß

das Anraten eines geringern
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iions kiat, esse intrivseos Bösen, unter welcher Bedin»

ms,Iuin, llv^us Konestsri ull« gung auch immer es geschieht,

P08SS-. (Osstropälso 8. <!., in sich böse ist und auf keine

Operis moralis pars prims, t,. 6, 6, 6, Weise erlaubt gemacht werden

p. 7, ii. 9: toiii, 1, p. 476—478, LS. kann."

Lußäuii. 1669: Königl. Aniversitäts-

bibliothek zu Tübingen, Signatur

«S 91.)

Auch deshalb sind diese Worte Castropalaos von großer

Bedeutung, weil er an der durch Fettdruck hervorgehobenen Stelle

ausdrücklich sagt, trotz „richtiger Absicht" (rsows Liüs), d. h.

trotz guten Zweckes bleibe das Anraten einer Sünde stets

sündhaft, und die Begehung einer geringern Sünde — also auch

das Anraten dazu — zur Vermeidung einer größern Sünde, sei

nie und nimmer „ein richtiges Mittel". Das sagt er aber zur

Widerlegung seiner eigenen Ordensgenossen, also urteilt er, wie

jeder, der die betreffenden Stellen liest, urteilen muß, daß seine

Ordensbrüder an den betreffenden Stellen die Ansicht

vertreten, der „gute Zweck" mache das Anraten zur

Sünde zu einem „richtigen Mittel"; oder, wie er sich schon

an einer andern Stelle ausgedrückt hat (oben S. 422): der gute

Zweck „veredele" (Konestare) das schlechte Mittel.

Was die praktischen Anwendungen des Grundsatzes: der

Zweck heiligt die Mittel, in den oben (S. 427 ff.) aus jesuitischen

Schriften angeführten „Fällen" betrifft, so bedürfen sie einer „Er

läuterung" um so weniger, als es die gleichen „Fülle" sind, die

schon in den theoretischen Erörterungen als „Illustrationen" des

Grundsatzes gedient haben. Nur der „Fall" mit der ehebreche

rischen Anna (oben S. 428 f.) war uns noch nicht begegnet; und

er spricht für fich selbst. Die Lügen und der Meineid, die

dort als erlaubt erklärt werden, sind offenbar deshalb „erlaubt",

weil sie als „Mittel" zum „guten Zweck": Erhaltung des häus

lichen Friedens, Ersparung der eigenen Beschämung, Fortführung

der Ehe, „veredelt" (oben S. 422) und „geheiligt" werden.

Damit bin ich ans Ende meiner Ausführungen gelangt. Es

war ein langer Weg, den wir gegangen sind, aber er hat uns

sicher zum Ziele geführt: zum erbrachten Beweise, daß der

Grundsatz: der Zweck heiligt die Mittel, sich in jesuitischen

Schriften vorfindet.

And jetzt zurück zu Äerrn Dasbach. Höhnisch schrieb am

22. April die ultramontane „Germania" (3. Blatt): „Warum

klagt Graf Paul von Koensbroech nicht schon jetzt einfach gegen
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den Abg. Dasbach die Summe von 2000 Gulden ein, da die

öffentliche Auslobung doch ein genügendes Klagefunda

ment gibt?" Ich bin dem Blatte dankbar für diesen Äinweis;

denn bis dahin wußte ich nicht, daß es diesen Weg, die Sache

zum Austrag zu bringen, gebe. Jetzt weiß ich es; und ich werde,

auf den Rat der „Germania" hin, gegen Kerrn Dasbach die

Klage bei Gericht erheben, wenn er nicht freiwillig anerkennt,

daß ich den Nachweis, für dessen Erbringung er den

2000 Gulden-Preis „öffentlich ausgelobt" hat, tatsäch

lich erbracht habe. So werden dann preußische Nichter,

unter Zugrundelegung des § 657 des Bürgerlichen Gesetz»

buches, das endgültige Ürteil fällen, ob der Grundsatz: der

Zweck heiligt die Mittel, ein jesuitischer Grundsatz ist

oder nicht.

Dann wird auch in Bezug auf diese Frage das Wort gelten:

Antik und Modern.

Von Karl Scheffler.

ITeil II Schluß.I

ie aber wird ein Volk der Zukunft wieder Gleiches her-

vorbringen können, weil der Erwachsene sich nicht zum

Kind machen kann. Gewiß drängt es die verwandten Rassen zur

immer wiederholten Anerkennung dieser elementaren Schönheiten,

eben weil sie elementarer Natur sind, aber es wandelt sich das

Empfinden auch in allem, was jenseits dieser ornamentalen Reiz-

kunst liegt; die Völker haben sich der antiken Vorbilder bemächtigt,

die Zeit ist dahin gegangen, und wie die Formen von einem Ge

schlecht zum andern weitergegeben wurden, gestalteten sie sich, den

Volksindividualitäten entsprechend, um. Je größer der Abstand

wurde, desto weniger blieb vom Arbild und es gab Zeiten, wo es

ganz verschwinden konnte. Die Bewohner des alten Griechenland

selbst hätten nie eine solche Kunst schaffen können, wenn sie ihre
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Wohnsitze im Norden gehabt hätten; die folgenden Kulturen sind

aber im wesentlichen von nördlicheren Völkern ausgegangen, in

einem ganz verschiedenen klimatischen und auch sozialen Milieu

entstanden. Darum konnte das Ornamentale in der bildenden

Kunst nie wieder zu solcher Selbstherrlichkeit gelangen. Das

ruhig-heitere Lebensgefühl, die reiche Resonnanzfähigkeit fehlten

unter den veränderten schwierigeren Lebensbedingungen. Im ur

sprünglichen Morgengefühl der Griechen erzeugte die von außen

zudringende Harmonie vollen Widerklang; auf das biologisch und

sozial determinierte Gefühl späterer Völker wirkte sie in wesent-

lichen Teilen anders. Die Empfänglichkeit für Reize nahm ab

und der Mangel wurde durch das Bewußtsein ergänzt; denn

genau dort, wo die rein ästhetische, instinktive Empfänglichkeit

aufhörte, sehte die anschauende Erkenntnis ein. Dabei ergab es

sich, daß die antike Kunst nur die Äälfte des Lebensstoffes ver

arbeitet hatte: sie stellte nur das automatisch sich äußernde Orna

mentale, nicht das, unter dem Zwange psychischer Regungen ent-

stehende Charakteristische dar.

Im Laufe der Zeit hat die der Poesie verwandte Malerei

immer größeren Raum im Bereiche der bildenden Künste bean

sprucht, weil sie dem deutlicher werdenden Verlangen nach Dar

stellung des Seelischen mehr entgegenkommen konnte als die archi

tektonischen Künste. Aber auch Skulptur und Architektur erweiterten

ihre Gebiete, überall suchte man zwei Prinzipien zusammenzu

schweißen: Das Schöne und das charakteristisch Groteske. Die orna

mentalen Reize behielten die Aufgabe, den Anschauenden, durch

Erregung des Lebensgefühls, in empfängliche Stimmung zu ver

setzen; das Charakteristische sprach dann zum angeregten Geiste von

einer psychischen Wahrheit und von Dingen des menschlichen

Wollens. Charakteristisch oder grotesk wirkt auf die Anschauung

jede Erscheinung, die nicht a iirioii, im Widerklang, als Reiz em

pfunden wird. Die Erscheinungsformen seelischer Vorgänge werden

nicht automatisch - instinkttv begriffen, sondern stehen vor dem

naiv betrachtenden Auge als Dissonanzen, in denen die ursprüng

liche Äarmonie nach einer bestimmten Richtung verschoben ist.

Die Dissonanzen kitzeln die Erkenntnislust wach, damit diese über

das Anharmonische des Reizes hinweghelfe und die Frage, die

in allem Dissonierenden enthalten ist, auf intellektuellem Wege

beantworte. Die nackte charakteristische Erscheinung, in der die

ornamentalen Bestandteile oft bis auf ein Minimum reduziert sind,

würde nun aber - artistisch festgehalten — eindruckslos bleiben; der
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Künstler muH eine Summe automatisch wirkender, also ornamentaler

Reize suchen und sein Sujet damit heben, es verklären, ohne ihm doch

seine innere Wahrheit zu rauben, damit das Charakteristische durch

die spontan sprechenden Reize des Schönen sich der Betrachtung

eindringlich empfehle. Hier sind die Reize also nicht der Anstoß,

sondern die Folge und darum richtet sich ihre Art nach dem spe

zifisch Charakteristischen des Kunstwerkes: sie gehen organisch aus

der Idee der Erkenntnis hervor, als deren Diener. Die freie

Selbstherrlichkeit ist gebrochen, auch im Omamentalen gewinnt

die Dissonanz Ausdruckswert. Die ^ Höhe der Kunst — wie

der moderne Mensch sie begreift — wird erreicht, wenn das

Charakteristisch-Groteske und das Ornamentale sick vollkommen die

Wage halten und so ineinander verwebt sind, daß eine Analyse

unmöglich wird.

Der vollkommene Ausgleich ist von je nur wenigen genialen

Begabungen gelungen. Meist überwiegt in den Werken der bil

denden Kunst, die seit der Griechenzeit entstanden sind, eine der

Kräfte. And wie in den einzelnen Werken, so auch in den

Stilen, worin ganze Völker sich gefunden haben. In der Gotik

dominierte das Groteske, in den Renaissancen das Ornamentale

und die Moderne ist wieder vorwiegend grotesk-charakteristisch.

Man vergleiche den griechischen Tempel mit der Renaissancekirche

und beide mit dem gotischen Dom. Der antike Tempel ist eine

reine Harmonie, sozusagen eine Normalschönheit; in der Re

naissancekirche erscheint dieselbe Harmonie von sinnlicher Lebens

sucht, durch geniale, aber auch willkürliche Häufung des Wohlklanges

übersteigert. Im gotifchen Dom tritt, neben das ornamental-

harmonische Element, die Tendenz, dem Gebäude Gottes etwas

Drohendes, machtvoll Erdrückendes zu geben: das Groteske. Alles

Erhabene ist grotesk, weil es durch ein Übermaß wirkt, das zu fassen

die Seele zu schwach ist, weil es das Harmoniegefühl durch die

Kolossalität der Verhältnisse in Frage stellt, ohne es doch ganz zu

zerstören. Die Griechen haben selten versucht, das Kolossale zu

bilden, vielleicht nur in ihrer frühesten, religiös befangensten Zeit.

Sie konnten, aus Gründen ihrer geistigen Ruhe, nicht eine Kunst

haben wie die ägyptische, in der semitische Gottesangst zahllose

Gebilde des Erhabenen hervorrief. Auch die Nenaissancezeit,

diese seltsame Periode fieberhafter, nickt griechisch gelassener Frei

heitempfindung, fühlte nicht im Sinne der Gotik; ihre umfang

reichsten Bauten sind wohl groß in den Maßen disponiert, doch

nie eigentlich erhaben. In der romanisch-gotischen Baukunst da-

Z«'
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gegen ist jene Vereinigung der ornamental-architektonischen Schön

heit mit dem Erhaben-Grotesken oft zur Tat geworden. — In Skulp

tur und Malerei wiederholt sich dasselbe. Die Renaissancekünstler

hielten sich im wesentlichen noch an das Ornamentale der mensch

lich-tierischen Dynamis und charakterisierten psychologisch erst in

zweiter Linie. Immerhin ist hier die feste Stilgrenze der Antike

längst durchbrochen, der Ausdruck des Seelischen ist oft so stark

berücksichtigt, daß ein fehlender Kopf, der bei antiken Statuen

nicht stört, dem Kunstwerk die Dominante rauben würde. Der der

gotischen Kunst entwachsene Donatello begann mit einem Über

gewicht des Charakteristischen und endigte mehr im Ornamentalen;

der genialere Michel Angelo umschrieb eindeutig starke Leidenschaften

mit großen Linien der Schönheit. Bei ihm herrschte das Form

gefühl, determiniert vom wilden Temperament, entschieden vor.

Die christliche Charakterisierungslust, die in der Gotik so seltsam

schöne Gebilde ornamental-grotesker Kunst gezeitigt hatte, und die

in der Renaissance fortwirkte — in der nordischen mehr als in

der romanischen — wurde von diesem Künstler am vollkommensten

überwunden, wie sie denn in der Folge in der rein formalen

Barockkunst ganz erlosch.

Am den Weg des Ornamentalen und den des Grotesken durch

die Kunstgeschichte zu verfolgen, genügt nicht der Raum eines

Essais. Alle Beispiele müssen tendenziös entstellt erscheinen,

wenn im Individuum nicht die Bedingungen und Wechselwirkungen

der beiden artistischen Kräfte, ihre Trennung, scheinbare Ver

schmelzung und die Fülle gegenseitiger Determinationen verfolgt

werden. Kier kommt es nur darauf an, den Dualismus aller nach

griechischen Kunst zu konstatieren und zu zeigen, warum die Ein

heit der Antike nachher nie wieder erreicht werden konnte, wie es

die Künstler trotzdem stets drängte, entweder selbständig oder in

der Abhängigkeit vom Arbilde, zu der heiteren Ruhe des

Lebensgenusses, aus der die Schönheit organisch schon einmal er

wachsen war, zu gelangen und wie die großen Menschheitsfragen,

die philosophischen, religiösen und sozialen Probleme, doch diese

Ruhe von vornherein immer wieder illusorisch machten. Man hat

sich vor Augen zu halten, daß jeder Künstler seit der Antike,

seinem Zeitmilieu entsprechend, nach dem Maße seines Talentes

und der Stärke seiner fragenden Sehnsucht, die allein schon eine

ewige Anruhe bedingt, zwischen zwei Forderungen hängt. Vom

Temperament des Volkes oder des Individuums bedingt, über

wog fast stets eine der nach Ausgleich strebenden Kräfte.
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Die Antike war während dieser ganzen langen Zeit ein Born

für Schönheitswerte, aber sehr oft machte der daraus schöpfende

Künstler die so gefundenen, oder vielmehr: wiedergefundenen

und nervös detaillierten elementaren Schönheiten zu Werkzeugen

der das Charakteristische anschauenden Erkenntnis. Oft wurden

diese Werkzeuge schlecht und töricht benutzt, oft wieder, sensibel

raffiniert, zum Selbstzweck gemacht und zuweilen kam ein be

gabtes Volk, eine geniale Persönlichkeit auch im beschränkten

Amfange aus eigener Kraft zu ähnlichen Ergebnissen wie

einst die Hellenen: stets aber führte der Strom der Zeit die

künstlerische Tätigkeit der Völker wieder neuen Aufgaben der Er

kenntnis zu und erneuerte so im Anschauenden immer wieder den

Drang, das Charakteristische bewußt anzuschauen. Nachdem das

Auge einmal dieses Charakteristische erkannt hatte und die Kunst

rweitert worden war, es aufzunehmen, nachdem der Geist neben

dem Wohlklang die Idee fordern gelernt hatte, gab es kein Zurück

mehr: die eine Vollkommenheit starb mit der antiken Kultur;

die nächste kann nur in Synthesen des seitdem herrschenden

Zwiespaltes erreicht werden. Wenn es hier und da einigen

Genies gelungen ist, den Dualismus zur künstlerischen Einheit zu

zwingen, so mag die Frage, ob einem ganzen Volke in einer all

gemeinen Kulturform je Ähnliches gelingen kann, offen bleiben.

Voreilige, nach Griechenglück lüsterne Künstler haben die Kar-

monie oft zwingen wollen und nichts erreichen können, als einen

trockenen Mechanismus. Die Überschätzung der konkreten Kunst-

formen, die die Antike uns überliefert hat und denen ja viel Zu»

fälliges neben dem Bleibenden anhaften muß und die unselbständige

Nachempsindung haben stets nur tote Kulturversuche machen können.

Die schlechteste Kunst, soweit sie nur lebendig war, hat der Ent

wicklung in ihrer Weise gedient; aber die klassizistischen Zeiten

haben jeden gesunden Fortschritt geradezu unterbrochen, weil sie

die wichtigsten Kräfte — das sind die auf Anschauung des Charak

teristischen angewiesenen Kräfte der Erkenntnis — ignorierten,

um einem künstlichen Ideal zu leben. Es läßt sich kein Hindernis

aus der Wirklichkeit hinwegträumen, um aber zum Geist der „ewigen

Schönheiten" zu gelangen, zu den Bedingungen dieser sonnigen

Kultur, bedarf es mehr als des Willens. Es bedarf solcher Prä

missen in sozialer, religiöser und sogar biologischer Hinsicht, wie sie,

menschlicher Voraussicht nach, auf Erden nie wieder eintreten können,

ilnd es wäre nötig, daß die Menschheit die Erkenntnisschmerzen

zweier Jahrtausende vergäße. Wie könnte das aber je möglich sein !
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Sucht man die treibenden Kräfte moderner Kunst zu erkennen,

soZ findet man eine Zwiespältigkeit, wie sie nur werdenden oder

absterbenden Kulturen eigen zu sein pflegt. Der Dualismus: der

eine Drang zum Ornamentalen, der andere zum Charakteristischen,

ist aus der Persönlichkeit hinausgetreten und erscheint verkörpert

in zwei gegeneinander stehenden Parteien, Den modernen Künst

lern pflegt die Kraft zur Synthese selbst im einzelnen zu fehlen;

sie entscheiden sich, je nach Anlage und Neigung entweder ganz

für das Ornamentale, oder nur für das Charakteristische. Jede

Partei stützt sich auf besondere Weltbegriffe, auf Grund derer die

Gruppierung der Talente stattfindet, und es zeigt sich, daß die

Spaltung in den Begriffen der höchsten Menschheitsfragen, eine

Spaltung in der Kunst nach sich zieht. Die moderne Kunst mit

ihren bezeichnenden Schwächen und Vorzügen weist zurück auf das

Geistesmilieu, auf die besonderen Verhältnisse der Gegenwart,

wie die antike Kunst auf ihre Zeit zurückwies.

Die modernen Künstler, die das Charakteristische bilden,

empfinden das Leben als eine ewige Relativität. Vom hellenischen

Geiste ist in ihnen nicht mehr eine Spur, es sei denn die Kon

sequenz, wonach sie ihren Empfindungen vertrauen. Sie stehen

der Welt gegenüber als Menschen, die angesichts blinder Not

wendigkeiten keinen Willen, sondern nur Willenskraft und Er

kenntnismöglichkeiten haben, deren wollendes Lebensgefühl in allen

befreienden Hoffnungen resigniert hat und sich bescheidet, über das

Warum und Wieso der Erscheinungswelt mit nüchterner wenn auch

unendlich subtiler und reicher Anschauungskraft zu denken. Ein

tiefes, fast religiöses Erstaunen haben sie sich aus dem tätigen

Pessimismus — ein Widerspruch, der allein die Fortentwickelung

und Überwindung des jetzigen Zustandes verbürgt —, gerettet;

mit andächtigem Wundern nehmen sie wahr, in welcher mannig

faltigen Weise sich die Bilder des Lebens im Auge spiegeln

und mit feinsinnigem Bewußtsein belauern sie die Regungen und

Zuckungen ihrer verborgensten Instinkte. Die konkrete Welt ist

ihnen nur Form, Kleid einer großen, dunkeln Notwendigkeit. Aus

der Erscheinungswelt bemühen sie sich, das Wesen dieser Not

wendigkeit abzulesen und registrieren darum im Kunstwerke alle

Momente, die etwas davon zu offenbaren scheinen. Wenn den

Griechen das Leben zweifelloseste Realität war, so ist es den

Modernen nur relative Erscheinungsform. And weil die Künstler

der Gegenwart alles in Zweifel stellen, befragen sie die Wirklichkeit

um das kleinste Geheimnis: sie sind Naturalisten, d. h. Charakteristiker.
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Die Arbeitsweise der modernen Künstler, die das Ornamentale

bilden, ist aus einer Reaktion gegen solch bedingtes Lebensgefühl

hervorgegangen. Die subjektiveren, sanguinischen Naturen sehen

das musikalische Element immer mehr verkümmern und beeilen sich,

es in ihren Werken nachdrücklich zu betonen. Sie stimmen die

Kunst wieder ganz auf Form und Klang; aber da ihrem Wesen

notwendig die große, glückliche Gelassenheit der Griechen fehlen

muß, gelangen sie nie zu so reinem, tiefem Gefühl für das Gesetz,

wie diese. Ihre ganz relative Empfindungsform zwingt sie, die

ornamentale Temperamentslinie unter dem Einflüsse dissonierender,

oder einseitig entwickelter Gefühle zu ziehen, die ursprüngliche

Harmonie tendenziös nach bestimmter Richtung zu verrenken. Die

Anschauung des Ornamentalen erscheint gebrochen, in dem Maße

wie der bewußte Wille zu künstlicher Naiverät drängt; das Mu

sikalische wird intellektualisiert, es herrscht nicht mehr das eine

centrale Schwingungsverhältnis, sondern ein Nebeneinander kleiner

Harmoniecentren, die in dem nervös degenerierten Organismus

mit den Stimmungen wechseln und sich gegenseitig bekämpfen.

Es zeigt sich, daß die Schönheiten der Antike auf diese

differenzierten Naturen immer noch stark wirken, daß daneben

aber ein Wandel in der Anschauung stattgefunden hat. Die

lange Lehrzeit der Erkenntnis hat zur Entdeckung all jener

Reize geführt, die zugleich an der Grenze des Harmonischen

und des Dissonierenden stehen, die dem vollen Klang der Schön

heit eine schrille Note hinzufügen und das Schöne selbst charak

teristisch erscheinen lassen. Das Gesetz spiegelt sich im erschütterten

Organismus mit einer Beimischung vom Grotesken, ein Abglanz

pessimistischer Anschauungsform fällt auch auf die sanguinische

Seele und bricht die Harmonie.

Dazu kommt, daß die Anschauungsbilder ihre Reinheit ver

loren haben. Der Architekt baut nicht mehr Tempel und Opfer»

statten, die hohen, idealen Zwecke, die für antike Gebäude allein

maßgebend waren, haben ganz profanen, praktisch bestimmten

Zwecken weichen müssen. Die Grundrißbildung und Konstruktion

eines modernen Gebäudes ist in den meisten Fällen von äußer

lichen Bedürfnissen genau bestimmt. Wenn der Künstler auf

Grund dieses Gegebenen Kunstformen entwickelt, so kann er es

nur, indem er sich an die Funktionen der ihm vorgeschriebenen

Bauglieder hält. Da die ideale Zweckmäßigkeit des griechischen

Tempels aber der profanen Zweckmäßigkeit weichen muß, so können

aus der Begegnung dieser Profanzwecke mit dem starisch-orna
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mentalen Kunstgefühl des Baumeisters nur Formen hervorgehen,

die grotesk wirken. Zwischen der Kleinlichkeit der Disposition

und der künstlerisch freien Größe des Kunstgefühls, daß sich doch

— wie sollte es anders — der Disposition beugen muH, klafft

ein Widerspruch und daraus geht das Groteske hervor, das — in

Hinblick eben auf den sozial zu erklärenden Widerspruch — charak

teristisch ist. Eine Ausnahme erleiden nur die wenigen reinen

Repräsentationsbauten, Doch ist deren Anzahl so gering, daß

sie nicht in Frage kommen. Der Akademiker freilich zieht sich

einfach genug aus dem Dilemma. Er läßt den Profanzweck des

Gebäudes für sich bestehen, kümmert sich weiter nicht um die Dis

position der Massen, die eine eigene künstlerische Logik doch dringend

verlangt und verziert das Äußere mit einer Fülle von Kunst

formen, die fertig der Antike oder ihren Renaissancen entnommen

sind. And er bildet sich ein, auf solcher Eselsbrücke die „ewigen

Schönheiten" in eine Gegenwart hinüberretten zu können, der

doch die grundlegende Bedingung der antiken Baukunst fehlt:

der soziale Grundriß. Die Verschiedenartigkeit der Prämissen

wird noch bedeutungsvoller durch die Verwendung verschiedenen

Materials. Seitdem das Eisen im Gerippe des Kaufes not'

wendig geworden ist, kann das statische Kunstgefühl nicht hinter

den Tatfachen zurückbleiben. In demselben Maße aber, wie sich

die Grundlagen der Baukunst sozial verändern, wie der Geist des

profanen Bedürfnisses, also des Tages, Einfluß gewinnt, müssen

auch alle jene Kunstformen, die in der Reibung des Gefühls für

ewige Gesetze mit dem Gefühl für die ganz einseitige profane

Inanspruchnahme diefer Gesetze entstehen, grotesker werden.

In der Skulptur ist es nicht anders. Wo findet der Bild

hauer, den es treibt, die schöne Dynamis der menschlichen Gestalt

darzustellen, noch würdige Modelle! Der Kleiderzwang hat die

natürlich freie Haltung des Körpers längst verkümmert. Will

der Künstler mit der Griechenschönheit auch hier wetteifern, fo

muß er aus zehn Modellen zusammenkonstruieren, was der Grieche

in freier Anschauung im Gymnasium, im Bad oder gar auf der

Straße täglich sah. And stellt er das Wahre unserer Tage

mächtig dar, so gelangt er wieder zum Charakteristischen. Meunier

zeigt den menschlichen Körper nicht im gymnastischen Spiel, in der

Kampfbewegung oder Heroenruhe wie die Griechen, sondern in der

schweren Arbeit des Tages, weil das Leben seinem Auge andere starke

Wahrheiten nicht zu bieten vermag. Im Anblick junger, arbeitender

Körper sieht er nun, wie die einseitige Anstrengung des Berufes,
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die Inanspruchnahme des Körpers nach einer ganz bestimmten

Richtung hin, die Harmonie der ursprünglichen Dynamis verschoben

hat. Die Arharmonie des Körperlichen tönt noch immer laut

genug durch; daneben aber sind deutliche Dissonanzen wahrnehm

bar, die durch Überanstrengungen weniger Körperteile, durch die

lange Gewohnheit ganz einseitiger Kräfteentfaltung hervorgerufen

werden, und da der Künstler an diesen Erscheinungen nicht vorbei

kann, ist er gezwungen, das Dissonierend-Charakteristische zu bilden.

Ja, dieses Groteske der Arbeitsdynamik wird ihm sogar zur Haupt-

fache, weil es redend auf die sozialen Arsachen zurückweist, die es

hervorrufen. Die Erkenntnis bemächtigt sich der Anschauung, die

Tendenz spricht dem Künstler in die Bildnerlust hinein, und sein

Werk vereinigt die ewige Harmonie der ursprünglichen Dynamis mit

dem zeitlich Charakteristischen der in sozialer Arbeit determinierten

Dynamis. Die erste wirkt als ornamentaler Reiz und erhöht

den Genuß einer Erkenntnis, die aus dem Anschauen des zweiten

hervorgeht. Meunier wählt den Arbeiter; andere Künstler suchen

ihre Motive in anderen Stoffkreisen. Immer aber ist der Gegen

satz derselbe: die ursprüngliche Harmonie wird in Verbindung ge

bracht mit einem irgendwie erklärlichen — es braucht nicht immer

sozial zu sein - Charakteristischen. Man denke an Klinger, der

in seinem Beethoven die geniale Leidenschaftlichkeit eines modernen

Menschen darstellen wollte und dieses Groteske — denn das

Psychische ist immer grotesk — mit ornamentalen Reizen ganz

hellenischer Art in Verbindung gebracht hat, wobei ihm die

organische Einheit freilich nicht geglückt ist. Oder an Rodin,

der die ganze Skala psychischer Expressionen ornamental zu um

schreiben weiß. Der Akademiker aber macht es sich auch hier

leicht. Er kennt nur den photographischen Naturalismus oder

den griechischen Formalismus. Ihn berührt die Harmonie der

Antike als Reiz; diesen, der dem Leben der Gegenwart gegen

über so schwer zu entdecken, so schwer künstlerisch zu übersetzen

ist, vermag er nicht in den Dissonanzen des Charakteristischen

zu finden, sondern nur in den fertig geprägten Beispielen alter

Kunst. Das kommt: weil er keine Liebe für die redenden Er

scheinungen des Lebens hat und sick's am Wohlklang, der über

zwei Jahrtausende weg automatisch in seine dürre Seele fällt,

genügen läßt.

Auch in der Malerei kehren dieselben Erscheinungen wieder.

Nur erweitert sich hier das Gebiet des Schönen wie des

Charakteristischen ins Angemessene. Maler wie Millet und
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Böcklin braucht man nur mit Meunier und Klinger zu vergleichen,

um das Prinzip moderner Kunst bestätigt zu finden, wonach jedes

Talent gehalten ist, auf dem weiten Wege über die anschauende

Erkenntnis — die Tiefe der Künstlernatur bestimmt es, wie weit

der Weg genommen wird — zu einer eigenen Schönheit zu ge

langen, zu einer Vereinigung der beiden Kunstprinzipien in einem

Stil. Die Impressionisten, als Vertreter der ganz relativen An

schauungsform, stimmen ihre Kunst am meisten auf das Charakte

ristische, so sehr, daß sie auf die ornamentale Form ganz verzichten

müssen und sich nur mit Reizen der Farben begnügen, während eine

zugleich so modern und griechich empfindende Natur wie Böcklin

der Antike fertige ornamentale Bildungen entnehmen konnte, ohne

sich doch seiner artistischen Selbständigkeit zu begeben. Die Farbe

kann, in ihrer Beziehung zur Kunst, nicht im Rahmen dieses Essais

behandelt werden. Es kann nur gesagt werden, daß auch ihr

gegenüber die Unterscheidung des ornamental Harmonischen und

charakteristisch Dissonierenden ihr Recht behält. Der Beobachter

wird finden, daß alle Maler, in deren Werken das Ornamen

tale überwiegt, auch im Kolorit die volle Harmonie — das

Schöne — wählen, daß die Charakterisierer aber dissonierende

Farben — das Bezeichnende — bevorzugen müssen. Es kommt

immer darauf an, ob der Künstler von der Erkenntnis ausgeht

oder vom erregten Lebensgefühl. Im ersten Falle muß er seine

artistischen Reizmittel dem Geiste des Stoffes entsprechend de

terminieren; im zweiten Falle richtet sich der Stoff nach den a

zzi-iori empfundenen ornamentalen Schönheiten, die dann Hauptsache

bleiben.

Der Lebende, der die Kunst ernst nimmt, weiß nach alledem

sehr wohl, daß das vom bejahenden Lebensgefühl produzierte Or

namentale über lange Zeiträume seine lebendige Kraft bewahrt,

daß dem Charakteristischen aber, weil von zeitlichen Faktoren ab

hängig, auch nur eine vergängliche Wirkungsfähigkeit eigen sein

kann; er weiß, daß die aus dem unbewußten Gefühl fließende

Kunst leichter die Menschen, die ja am kräftigsten und schnellsten

vom Instinktiven zusammengeschlossen werden, in einem Stil kul

turell vereinigt, als die auf Erkenntnis gegründete Kunstanschauung.

Dennoch kann er nicht schwanken im Arteil. Indem eine Kunst

in den vergänglichen, relativen Erscheinungen das Ewige sucht,

den Kreis der Ausdrucksfähigkeiten erweitert und das ganze Leben

zu umfassen strebt, geht sie den einzigen Pfad, der wieder zum

Hervorbringen „ewiger" Werte führen kann, ohne doch in die Ver
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gangenheit zurückzubiegen. Ein halbes Gelingen in solchem Wollen

ist fruchtbarer, als leere Nachempsindung energieloser Seelen, die

für Vollkommenheit ausgegeben wird. Wer zur Höhe bleibender

Schönheit gelangen kann, indem er doch dem Leben der Gegenwart

nicht um einen Schritt ausweicht, hindurch schreitet, es im wesent

lichsten darstellen lernt und, erfüllt vom Geiste der Wirklichkeiten,

den ewigen Sinn im Zeitlichen entdeckt: Der soll uns der größte

Künstler heißen. Solange er fehlt, achten und lieben wir das große

Wollen dieser Art. Aus tausend halbgelungenen Werken, in denen

allen derselbe Drang lebt, leuchtet uns dann etwas hervor, das

wohl unsterbliche Schönheiten aufzuwiegen vermag. —

And darum können die pathetischen Festredner der Akademien

uns nicht eine Spur von Kochachtung abnötigen, obwohl sie im

Grunde Wahres verkünden. Ja, die Antike ist eine „ewige"

Schönheit. Rassenverwandte Menschen, am meisten die Gesunden,

Lebensvollen, werden sich stets zu dieser Elementarschönheit der Ge

sundheit hingezogen fühlen. And lange noch werden darum die Tem

peramentlosen, Anproduktiven und artistisch Femininen, die, deren

Seelenfrieden von keiner bangen Frage der Menschheitsgeschicke

getrübt wird, sich an den automatisch wirkenden Reizen ergötzen

und für Sittlichkeit ausgeben, was im Grunde nur eine unbe

griffene Instinktsregung ist. Sie werden sich fernerhin Christen

nennen und für eine große Heidenkunst, die nur aus Heiden-

instinkten erklärlich ist, untüchtig schwärmen und daneben einem

engen, kleinlichen und gemeinen Naturalismus huldigen. Von

den Lehrstühlen herab wird das Ringen ernster, männlicher

Künstler um eine Wiedergeburt der Schönheit aus dem Geiste der

Wahrheit, verächtlich und lächerlich gemacht, den kühnen Versuchen

genialer Pfadfinder stets ein Hindernis in den Weg gelegt und

den Selbstlosen die Lebensmöglichkeit erschwert werden: Alles im

Namen der Kultur und der „ewigen Schönheiten". Ehrfurcht

vor den großen Traditionen sollen wir von denen lernen, deren

Kunst uns nie, um ein Geringes nur, aus dem Staub des Tages,

aus den toten Begriffen der Schule, hat erheben können; die sitt

liche Macht der Kunst sollen wir erfahren, wenn wir sehen, wie

ein unerhört reiches Erbe von einem kläglichen Parvenuegeschlecht

schamlos verschleudert wird!

O nein ! Wir ziehen es vor, die AnVollkommenheiten der Zeit

in den Kauf zu nehmen, mit keiner erborgten Harmonie die eigene

Schwäche dekorativ zu verhüllen. Mit dem modernen Künstler be

mühen wir uns um Erkenntnis und um eine Schönheit, die aus der
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eigenen sehnsüchtigen Seele zaghaft hervorwächst. Zu je größerer

Freiheit die Anschauung des Lebens und damit das Daseinsgefühl

sich erheben, desto verwandter fühlt sich der Geist den großen

Kervorbringern der Vergangenheit und desto besser auch lernen

wir die Ehrfurcht vor dem stolzen Lebenswerk der Alten. Es ist

die Ehrfurcht des Anabhängigen, die so viel mehr wert ist, als die

des Sklaven. Ergriffen von dem Widerklang des stolzen, be»

jahenden Lebensgefühls, der über die Jahrhunderte zu uns spricht,

begeistert von der Fülle tiefgründiger Schönheiten, wenden wir

uns dahin, wo ernst schaffende Künstler um neue Wahrheiten

und neue Schönheiten und um das Eine, das zugleich Wahrheit

und Schönheit ist, ringen. Was in faustischer Arbeit geschaffen

wird, lebt sicher nach den folgenden Geschlechtern, wenn die Taten

derer, die sich als Priester der „ewigen Schönheiten" gebärden,

längst mit ihren Gebeinen vermodert sind.

Religiös-kirchliche Einigung.

Von Albert von Bamberg.

/^^olange und soweit Christen sich bewußt sind, durch Jesus

Christus und das Fortwirken seines Geistes mit Gott zu

inniger Lebens- und Liebesgemeinschaft verbunden zu sein, wissen

sie sich untereinander im Äerzpunkt der Religion einig und reichen

sich gern über alle Schranken hinweg die ööand. Aber wo sie

sich auf Grund ausgeprägter Kirchenordnungen und formulierter

Bekenntnisse und ausgebildeter Lehrsysteme unter sich zusammen

schlössen, waren solche kirchliche Gemeinschaften von jeher ver

sucht, sich gegen einander abzuschließen und indem sie überschätzten,

was sie unterschied, ihres gemeinsamen Lebensgrundes zu vergessen.

Ein Blick auf die gegenwärtige kirchliche Lage Deutschlands läßt

eine Einigung der Kirchen auf religiöser Grundlage fast als ein

Unding erscheinen.

Theoretisch ebenso allseitig zugestanden als in der praktischen

Kirchenpolitik tatsächlich nur zu oft verkannt ist vor allem, daß
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eine religiös-kirchliche Einigung der vom Altramontanismus be

herrschten römisch-katholischen Kirche und der andern christ

lichen Kirchen für jene wie für diese gleich unmöglich ist.

Nur sehr Kurzsichtige konnten sich über die wahre Bedeutung

der Einladung täuschen, die im Kerbst 1879 ein römischer

Missionar in der Mark Brandenburg unter Berufung auf

des Iohanneischen Christus hohepriesterliches Gebet an die

Christen des Deutschen Reichs ergehen ließ. Wenn er seine

Monatsschrift „Ilt «mnss nnum, Auf daß alle eins seien"

als ein „Korrespondenzblatt zur Verständigung und Vereinigung

unter den getrennten Christen" ankündigte, das er „unter Mit

wirkung hervorragender Männer aus beiden Konfessionen" heraus

gebe, so konnte es ja scheinen, als werde es sich um Verhandlung

konfessioneller Streitfragen zwischen solchen handeln, welche sich

gegenseitig als gleichberechtigt anerkannten und, im tiefsten Grunde

sich einig fühlend, zusehen wollten, ob sie nicht innerlich unbe

rechtigte kirchliche Trennungen zu überwinden helfen könnten.

Aber schon die Probenummer ließ keinen Zweifel, daß die Ver

ständigung nur im Sinne einer allmählichen Bekehrung zu der

unabänderlichen Lehre der alleinseligmachenden Kirche gemeint

war und in Hoffnung auf den Kleinglauben evangelischer Recht

gläubigkeit und auf einseitige Hingabe des deutschen Volksgeistes

an weltliche Machtinteressen Vereinigung aller deutschen Christen

unter der Alleinherrschaft des Papstes zum letzten Ziele hatte.

Der römische Missionar in dem Kernlande preußisch-deutscher

Macht konnte ja auch nichts andres wollen, und es war nicht seine

Schuld, wenn er Christi Wort von dem Einssein seiner Jünger

im römischen Sinne deutete.

Als wenige Jahre später unter der Nachwirkung der erhebenden

Erfahrungen des Lutherjubiläums und unter dem Druck des Rück

zugs des preußischen Staates vor der römischen Kirche und dem

Zentrum der Evangelische Bund zur Wahrung der deutsch-

protestantischen Interessen, der auch allen Bestrebungen

wahrer Katholizität und christlicher Freiheit im Schöße der katho

lischen Kirche die Hand zu reichen versprochen und dies gegenüber

den Altkatholiken zu tun begonnen hatte, rasch zu großer Be

deutung angewachsen war, hielten es die deutschen Erzbischöfe und

Bischöfe für geboten, in dem Fuldaer Hirtenbrief vom

20. August 1889 den deutschen Volksgenossen die römisch-katho

lische Kirche in möglichst Hellem Lichte erscheinen zu lassen. Aber

so deutlich die Absicht war, der Hirtenbrief mußte doch den ent
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scheidenden Anspruch der römischen Kirche festhalten und ihr

Wesen dahin bestimmen, daß sie das Reich und „der geistige

Leib Christi" sei. Ihre äußere Verfassung beruhe darauf, daß

Christus zur Erhaltung seiner Lehre, zur Verwaltung seiner

Gnadenmittel, zur Leitung seines Reiches den in Petrus als

dem Fundamente und obersten Kirren geeinigten Apostolat gestiftet

und mit dem hierzu notwendigen Gnadenbestande ausgerüstet habe,

weshalb auch das Wesen und die Verfassung der Kirche un

wandelbar fortdauere bis zum Ende der Zeiten. Wohl wiesen

sie die Behauptung, daß sie Andersgläubige haßten, verachteten

oder für verdammt hielten, und die Verdächtigung „mit Abscheu"

zurück, daß sie sie nicht als Christen anerkannten, aber indem sie

sofort bekannten, daß jeder Getaufte Christo und seinem „geistigen

Leibe" einverleibt sei, nahmen sie eben doch alle Evangelischen

für ihre Kirche in Anspruch. Dem werden die einzelnen deutschen

evangelischen Christen, wie es 1889 in Eisenach die General

versammlung des Evangelischen Bundes getan hat, unent

wegt den Protest Kaiser Wilhelms I. entgegensehen: „Der

evangelische Glaube gestattet uns nicht, in dem Verhältnis zu

Gott einen andern Vermittler als unsern Kerrn Iesum Christum

anzunehmen." Die deutschen evangelischen Kirchen aber

werden der römischen Kirche gegenüber Zurückhaltung be

wahren müssen, solange von dem Sähe des Vatikanums von 1870:

„Verflucht ist, wer behauptet, daß die Intoleranz, mit welcher die

katholische Kirche alle religiösen Sekten, die von ihrer Gemeinschaft

getrennt sind, verwirft und verdammt, nicht durch das göttliche

Recht vorgeschrieben werde," sich nicht wenigstens die römisch-

katholischen Erzbischöfe und Bischöfe im Deutschen Reiche ein

mütig und feierlich losgesagt haben.

Aber auch wenn es zu einer solchen Lossagung, etwa im

Zusammenhang mit der Durchführung des Programms des

„Febronius", wider alles Erwarten kommen sollte, würde dock

die Möglichkeit einer religiös-kirchlichen Einigung der deutschen

evangelischen Landeskirchen mit einer selbständiger gewordenen

deutschen Provinz der römischen Weltkirche noch keineswegs

gegeben sein. Eine solche Einigung könnte doch nur entweder

eine Sicherung des gemeinsamen Glaubens oder gemeinsame

Förderung religiös-sittlicher Einwirkung auf das deutfche Volk

zur Aufgabe haben; aber eine gewisse Übereinstimmung in der

kiciss, quas crsäitur, ist noch nicht eine Übereinstimmung in der

Läc>«, <ina orscliwi-, und römische und evangelische Sittlichkeit sind
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in ihrer Begründung zu sehr verschieden, als daß die beiden

Kirchen auf diesem Gebiete zusammenwirken könnten. Blinden

Glauben und knechtischen Gehorsam können die Kirchen der

Reformation nicht predigen, ohne von ihrem Ursprung abzufallen.

Weit eher kann an eine religiös-kirchliche Einigung der

evangelischen Kirchen mit den katholischen Kirchen der holländischen,

schweizerischen, österreichischen und deutschen Altkatholiken ge-

dacht werden, in denen nach der Erklärung des Bonner inter-

nationalen Altkatholikenkongresses von 1902 der religiöse Katholizis»

mus im Unterschiede von dem politischen Altramontanismus

organisiert ist.

Die altkatholische Kirche ist von Rom völlig und endgültig

losgelöst. Die Verschiebung einer durchgreifenderen „dogmatischen

Reform" bis zur Verwirklichung des Ideals eines die Gemein

schaft aller Gläubigen, nicht bloß den Klerus rechtmäßig ver-

tretenden allgemeinen Konzils, bis wohin an den Lehren der

wirklich allgemeinen christlichen Kirche der ersten fünf Jahrhunderte

festgehalten werden soll, bewahrt sie vor der Versuchung, die

Fragen der Lehre über die Fragen des Lebens zu stellen. Die

Gestattung der Ehe macht ihren Priestern möglich, was die

römischen nicht vermögen, auf dem Gebiete des Familienlebens,

der Grundlage gesunder Volkssitte, mit der Macht des eigenen

guten Beispiels zu wirken. Eine verständige Kirchengemeinde-

Verfassung stellt diesen Priestern einen Kirchenvorstand helfend

zur Seite. And die altkatholische Kirche hat es nicht an dem

Ausdruck der Bereitwilligkeit fehlen lassen, mit den evangelischen

Kirchengemeinschaften in gewissem Sinne sich zu einigen. Der

zweite internationale Altkatholiken-Kongreß in Luzern hat an die

Mitglieder aller christlichen Kirchen die dringende Ein

ladung gerichtet, das angeblich christlich-religiöse System des

Altram ontanismus als ein bildungs-, Volks- und staatsfeind

liches politisches System zu entlarven. Sie sollten alle unter

Hintansetzung ihrer untergeordneten Differenzen zur Verteidigung

sich einigen gegen diese disziplinierte und gewaltige Macht, welche

jetzt insbesondere die sozialen Fragen zu ihrem Vorteil ausbeute,

nicht um eine einzige zu lösen, sondern um die Arbeiterwelt sich

Untertan zu machen, wie sie sich ehedem der Fürsten und Vor

nehmen bemächtigt habe. Dieser an einzelne gerichtete Aufruf

bezeichnet eine Aufgabe, über deren gemeinsame Lösung auch die

altkatholischen Kirchen und die evangelischen Kirchen als

solche in dem Glauben, damit ein Gebot Christi zu erfüllen, sich
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einigen könnten. Wenn die deutschen evangelischen Kirchen, wie

jetzt bestimmt gehofft werden kann, sich ein Gemeinschaftsorgan

schüfen, das stets bereit und befähigt wäre, den Kampf der Ab

wehr gegen Rom zu führen, so würde früher oder später die

deutsche altkatholische Kirche sehr zum Nutzen der Sache daran

beteiligt werden können. Sie würde dazu tiefere Kenntnis und

damit vollere Bürgschaften für den Sieg mitbringen, zugleich

aber auch sorgen können, daß nicht ohne Not gesund religiöse

Gefühle verletzt würden.

Aber der Luzerner Kongreß sprach sich noch für eine andere

Betätigung eines religiös-kirchlichen Gemeinschaftsgefühls aus.

Er würde es, erklärte er, mit großer Freude begrüßen, wenn

Angehörige verschiedener christlicher Gemeinschaften sich

brüderlich vereinigten zu Zwecken der Erbauung, der Wohltätigkeit,

der gegenseitigen Unterstützung und Förderung guter Werke ohne

konfessionellen Charakter. Er erinnerte ferner daran, daß die Alt

katholiken von Anfang an den Simultangebrauch ihrer Kirchen

und Kapellen angeboten hätten und in aller Aufrichtigkeit ferner

anböten — unter der einzigen Bedingung einer ebenso aufrichtigen

Gegenseitigkeit. Er lege auf diesen Punkt um so größeres Gewicht,

je mehr er davon überzeugt sei, daß die Benutzung der gleichen

Kirchen durch Angehörige verschiedener Gemeinschaften ein

Zeichen gegenseitiger Achtung und Liebe wäre und sehr viel dazu

beitragen würde, den religiösen Frieden zu befestigen und die

Glaubens» und Gewissensfreiheit zu schützen. Auch hier könnte,

was zunächst von einzelnen gemeint ist, vielleicht auf die untersten

Stufen kirchlichen Lebens, auf die Kirchengemeiden als solche,

angewendet und auf diese Weise die Grundlage zu einer religiös

kirchlichen Einigung gewonnen werden.

Aber auch die altkatholische Kirche Deutschlands würde solche

Einigung nur als eine Zwischenstufe zu einem höheren Ziel be

trachten. Sie hält den Anspruch fest, ein Glied der eigentlichen

alten katholischen Kirche zu sein und damit bei aller Bescheidenheit,

zu der ihre noch geringe Ausdehnung sie nötigt, auch das Streben,

alle Deutschen in einer katholischen Nationalkirche zu ver

einigen. Sie bietet eine Kirchenverfassung an, die dem Ideal

vieler Evangelischen entspricht. Sie gründet sich zuletzt auf die

Verfammlung der selbständigen männlichen Gemeindeglieder. Dieser

ist die Wahl des Pfarrers wie des Kirchenvorstandes und der

Abgeordneten für die Synode anheimgegeben, wie der Synode

die Wahl des Bischofs und der Synodalrepräsentanz, in der wie
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in der Synode das Laienelement der Zahl nach überwiegt. Aber

daß diese Kirche zu dem Staate in keinerlei näherer Beziehung

steht, empfiehlt sie zwar manchem, der nur die Schattenseiten des

Landeskirchentums beachtet, wird aber andern, die in diesem eine

heilsameZügelung bildungsfeindlicher Engherzigkeit und hierarchischer

Gelüste erblicken, vielmehr als ein Mangel erscheinen. Noch

mehr aber fällt ins Gewicht, daß die altkatholische Kirche nicht

eine aus dem ursprünglichen Lebensgrunde des Christentums

hervorgegangene kirchliche Neuschöpfung ist. Während sie

nur den Boden frei gemacht hat für ein neues religiös-kirchliches

Leben, hat Luther auch einen neuen fruchtbaren Lebenskeim ge

pflanzt. Er entdeckte ihn in der Paulinischen Lehre der Recht

fertigung durch den Glauben, die er nirgends zu schönerer Dar

stellung gebracht hat als in dem goldenen Büchlein von der

Freiheit eines Christenmenschen. Äier erscheint sie nicht

als starres Dogma, sondern als leichte Gedankenhülle für einen

triebkräftigen religiösen Lebenskern. Der Glaube ist nicht ein

totes Fürwahrhalten von Tatsachen, die außerhalb unsers eigenen

Bewußtseins liegen, sondern Glauben heißt Christo in festem,

frischem Vertrauen sich ergeben, und die Rechtfertigung ist nicht

ein Akt, der sich außerhalb des menschlichen Kerzens vollzieht,

sondern die beseligende Empfindung der durch die Gnaden

verkündigung des Wortes Gottes vermittelten, die Sünde über

windenden Lebensgemeinschaft mit Christus und durch ihn mit

Gott. In so lebensvoller Auffassung zum Lebensgrund gemacht,

kann die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben kein

anderes Ergebnis haben, als die durch Gottes Gnade frei ge

wordene christliche Persönlichkeit, die die stärksten, nachhaltigsten

und wirksamsten Triebkräfte zu einem reinen und selbstlosen

Wirken in der Welt in sich trögt und doch niemals versucht

ist, sich irgend eines Verdienstes zu rühmen, sondern überall Gott

die Ehre gibt. Auf liebevolles Verständnis und fruchtwirkende

Aufnahme dieser aus der Unklarheit deutscher Mystik durch Luther

herausentwickelten lichten Gestalt rein religiösen, unmittelbar zu

Christus führenden herzinnigen Christentums ist und bleibt doch

die evangelische Kirche ganz anders angelegt als die altkatholische,

die bei ihrem Festhalten an der Dogmatil der ersten fünf Jahr

hunderte der Gefahr eines Rückfalls in den römischen Katholizis

mus ausgesetzt bleibt.

So wird denn auch zwischen den evangelischen Kirchen und den

altkatholischen eine auf positive Ziele gerichtete religiös-kirchliche

ll 3l
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Einigung, die sich auf sie als ganze große Kirchenkdrper erstreckte,

nicht zustande kommen, wenn der Altkatholizismus nicht noch eine

tiefer gehende Evangelisierung erlebt.

Vorher müßte ja auch eine Einigung der evangelischen

Kirchen in Deutschland zur Tatsache geworden sein.

Der deutsche Protestantismus ist von vornherein auf nichts

weniger angelegt als auf Bildung großer kirchlicher Gemein

schaften. Er dankte es ganz wesentlich einer von außen an ihn

herantretenden geschichtlichen Notwendigkeit, daß er mit dem Schutze

und der Fürsorge der sich ihm zuwendenden Reichsstände zugleich

ein Prinzip seiner Zusammenfassung gewann, das von der Ausge-

staltung evangelischer Kirchenlehre unabhängig war. Allerdings

brachten es die politischen Verhältnisse Deutschlands in der Refor

mationszeit mit sich, daß sich dieses Prinzip im Gegensatz zuder

Reichseinheit auswirkte. So hat die Reformation, die nach

ihrem innersten Wefen und nach den Wirkungen, die Luthers ur

deutsche Natur auf der Höhe ihrer Entfaltung ausübte, befähigt

und berufen erschien, das deutsche Volk in einer einmütigen reli

giösen Erhebung innerlich zu einigen, infolge der ablehnenden

Haltung des Kaisers vielmehr die partikularistischen Triebe, die

schon lange vor der Reformation gearbeitet hatten, noch weiter

stärken und zur Zerstörung des alten römischen Reichs deutscher

Nation von innen heraus mithelfen müssen. Jenes Prinzip hat

aber auf eben diefem Wege auch wiederum den preußischen Staat

in die Lage gebracht, einen großen Teil des evangelischen Deutsch

lands kirchlich zu vereinigen, während im Laufe der Zeit auch

außerhalb Preußens mit der Zahl der souveränen Staaten auch

die Zahl der selbständigen evangelischen Landeskirchen abnahm.

Dieser Prozeß der territorialkirchlichen Vereinigung hat

nach den Ereignissen von 1866 eine Unterbrechung erfahren, indem

sich Preußen seine neuen Provinzen nicht auch landeskirchlich einver»

leibte. Daß es dazu nicht kam, hat seinen Grund zuletzt darin ge

habt, daß ein vollberechtigter Versuch religiös-kirchlicher Einigung,

den Preußen in großer Zeit in großem Sinne unternahm, doch

in seinem weiteren Verlauf einen nachhaltigen konfefsionalifti-

schen Widerstand hervorrief.

Der dem Protestantismus eingeborene Trieb zu mannigfacher

Ausgestaltung des Bekenntnisses hatte gerade in Bezug auf das

Abendmahl, „jenes heilige Symbol der Liebe", das nach Melanch-

thons Ausspruch am wenigsten hätte gezwungen werden dürfen,

„Grund und Anlaß zum Gezänk zu fein", die Kraft gewonnen.
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die Territorialkirchen in lutherische und reformierte zu scheiden.

Wäre der Streit auf dem gemeinsamen Boden des Schriftprinzips

vor einem Schiedsgericht vorurteilsfreier Exegese zur Entscheidung

gebracht worden, so würde die Scheidung verhindert oder wieder

aufgehoben worden sein. So aber stießen in dem Streitpunkt, in

Bezug auf den Luther gegen das Ende seines Lebens selbst be-

kannt hat, viel zu viel getan zu haben, tiefere Gegensätze aufein

ander, die in den Naturen des deutschen und des schweizerischen

Reformators scharf genug ausgeprägt waren und nun in der

territorialen Trennung der Gebiete, die sie sich gewonnen hatten,

Anlaß und breiteste Möglichkeit fanden, sich zu vertiefen und zu

verfestigen. Sie zu überwinden oder doch einander friedlich zu

stimmen, mußte gewünscht werden, wo der Gang der politischen

Geschichte lutherische und reformierte Territorien unter einem

Landesherrn vereinigte, nicht weniger aber, fo oft lutherische und

reformierte Reichsstände sich gegen einen gemeinsamen Feind zu

verbinden aufgefordert waren. Dann begegneten sich wohl er»

leuchtete und religiös erwärmte Landesfürsten mit Theologen vom

Schlage Melanchthons in denselben kirchlichen Einigungsbestre

bungen; aber der oft betteten« Weg der Religionsgespräche

führte, weil man nicht bis zu der Quelle wahrer christlicher

Frömmigkeit, zu dem Lebensgrund aller christlichen Gemeinschaft

vordrang, sondern in der Theologie stecken blieb, nicht zu der ge

suchten Einigung. Dagegen drängten der Pietismus, in anderm

Sinne später die freie Entfaltung des allgemeinen Geisteslebens

und dann wieder die religiös-sittliche Erhebung des deutschen Volkes

wider die napoleonische Fremdherrschaft die konfessionellen Gegen

sätze im allgemeinen Bewußtsein so weit zurück, daß König

Friedrich Wilhelm III. glauben konnte, eine reife Frucht zu

pflücken, als er in den Tagen der ZlWjährigen Reformationsfeier die

Anion der beiden reformatorischen Bekenntnisse in Gottesdienst und

Verwaltung einleitete. Es schien damit nur ein Streben zum Ziele

gekommen zu sein, das dem brandenburgisch-preuhischen Staat durch

seine konfessionelle Gestaltung zur Pflicht gemacht war, seit Johann

Sigismund nach seinem Übertritt von dem Bekenntnis der großen

Mehrheit seiner Untertanen zu dem reformierten das Kirchen

regiment über die lutherische Landeskirche beibehalten hatte; aber

der fromme König, den jenes Wort des hohepriesterlichen Gebetes

Jesu Christi „auf daß sie alle eins seien" im tiefsten Kerzen er

griffen hatte, der in dem Abendmahlstreit neben dem schlichten

Bibelglauben des ursprünglichen Christentums nur eine unfrucht

ZI'
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bare theologische Spitzfindigkeit sah, der sich freute, daß sein geliebter

Bischof Borowski, der glaubensstarke Lutheraner, der Anion als

einer Rückkehr zu dem Geiste des Evangeliums ebenso zuneigte

wie sein reformierter Lehrer Sack, gab im Bunde mit Schleier

macher, dem geistesfreien Erneuerer evangelischen Christentums

auf dem Boden einer fortgeschrittenen Kultur, der Einführung der

Anion den ausgesprochenen Charakter einer ohne jeden Zwang sich

vollziehenden religiös-kirchlichen Einigung,

Leider entsprach dem glücklichen Anfang der Einigung der

Fortgang gar wenig. Die doch von weltlichen Beweggründen

nicht ganz freie kirchliche Anionspolitik weckte das Sonderbewußt

sein eines religiösen und theologischen Tiefsinns, welcher nur in

der lutherischen Ausprägung des evangelischen Christentums volle

Befriedigung und ausreichenden Schutz gegen rationalistische Ver

flachung fand. Dieses Sonderbewußtsein wurde zu nachhaltiger

Gegnerschaft gesteigert durch die noch heute in der Erinnerung

schmerzlich empfundene oder doch mit Vorliebe ins Feld geführte

bureaukratische Äärte und Gewalttätigkeit der Durchführung der

von dem König mit der Llnion in so enge Verbindung gebrachten

Agende und weiterhin durch die vermittelungstheologischen Ver

suche über gottesdienstliche und kirchenregimentliche Gemeinschaft

hinaus zu einem Gemeinschaftsbekenntnis zu gelangen. So verband

sich außerhalb Preußens in den Gebieten ausschließlich oder über

wiegend lutherischen Bekenntnisses mit politischer Abneigung gegen

den vorstrebenden Staat der Äohenzollern ein kräftiger kirchlicher

Widerstand gegen die preußische Anionskirche, und während jene

Abneigung 1866 den preußischen Waffen unterlag, blieb dieser

Widerstand Sieger. König Wilhelms I. religiöses Zart

gefühl und Bismarcks Politik erließen den neuen Provinzen die

Unterordnung unter den Berliner Oberkirchenrat und begnügten

sich, das Territoralprinzip durch Ünterstellung der in ihrer Selb

ständigkeit erhaltenen neuen Provinzialkirchen unter den Königlichen

Summepiskopat zu wahren. Die Freunde der Anion mußten

froh sein, daß dieses religiös-kirchliche Einigungswerk nicht dem

konfessionalistischen Ansturm erlag, der auf nichts Geringeres hin

auslief als auf Sprengung der Anion und Auflösung der preußi

schen Landeskirche in ihre lutherischen, reformierten und unierten

Bestandteile.

Wie aber Preußen, nachdem es das ganze übrige Deutsch

land, soweit es sich ihm nicht angeschlossen, militärisch überwunden

hatte, aus der eigenen Zügelung seines territorialistischen Aus
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dehnungstriebes für seine weltgeschichtliche Aufgabe, die Errichtung

eines neuen deutschen Reiches, reichen Gewinn zog, so lag auch

für die preußische Landeskirche der alten Provinzen die Ent-

schädigung für die ihr versagte Erweiterung ihres eigenen Ge-

bietes in der Bedeutung, die sie für die Gesamtheit der beut-

schen evangelischen Kirchen gewinnen sollte. Sie mußte nur

den Wink verstehen, der für sie darin lag, daß das Kirchenwesen

der neuen Provinzen, entgegen den alten Überlieferungen, anders

behandelt worden war als ihr Staatswesen. Es hatte dabei doch

auch das seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts immer deutlicher

gewordene Bewußtsein mitgewirkt, daß Staat und Kirche, wenn

auch aufeinander angewiesen, doch ihrem Wesen nach verschieden

seien und evangelisches Kirchentum aus der Verquickung mit der

Politik gelöst und nach seinem eigenen Lebensgesetz gestaltet sein

wollte. Es ist in vieler Beziehung verhängnisvoll gewesen, daß

die preußische Landeskirche nicht mit der Anion auch eine auf

gesunder Grundlage ruhende lebenskräftige Gemeindekirchen-

und Synodalverfassung erhalten hatte und die außerordentliche

Generalsynode von 1846 auch in dieser Beziehung ohne unmittel

bare Wirkung geblieben war. Abgesehen von Rheinland und

Westfalen, wo seit 18Z5 eine vorbildliche Presbyterial- und

Synodalverfassung in Segen wirkte, war 1866 die preußische

Landeskirche hinter andern Landeskirchen, auch der Hannoverschen,

zurückgeblieben. Auch als nach dem großen Kriege im Oktober

1871 in der Versammlung deutscher evangelischer Männer in der

Garnisonkirche in Berlin der kirchliche Einigungsgedanke, der seit

der Zeit der Befreiungskriege und der Reformationsjubelfeier

immer wieder, namentlich im Jahre 1848, hervorgetreten war, in

dem Vortrag von Brückner über die Gemeinschaft der evangelischen

Landeskirchen sich zu der Forderung eines aus Vertretern der

Landeskirchenregierungen und Landessynoden zu bildenden Ge

meinschaftsorgans zuspitzte, entbehrte gerade die größte der Landes

kirchen noch immer einer wahrhaft kirchlichen Gesamtverfassung.

Aber bald fand Kaiser Wilhelm I. in Emil Äerrmann den

Mann, der in Verbindung mit Falk das Werk der kirchlichen

Organisation der preußischen Landeskirche glücklich durchführte und

mit der Generalsynodalordnung vom 20. Januar 1876 zum Ab

schluß brachte. Sie gewährte dem lutherischen und dem refor

mierten Bekenntnis dieselbe Sicherheit wie der Anion und wies

die Landeskirche über ihre eigenen Grenzen hinaus, indem sie

der Generalsynode ausdrücklich aufgab, von den Beziehungen der
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Landeskirche zu den übrigen Teilen der deutschen evangelischen

Kirche Kenntnis zu nehmen, über die der weiteren EntWickelung

ihres Gemeinschaftsbandes dienenden Einrichtungen zu beschließen

und sich durch von ihr gewählte Abgeordnete an etwaigen Ver-

tretungskörpern der Deutschen evangelischen Kirche zu beteiligen.

Diese Bestimmung ist im Kerbst 1882 von der „Landeskirchlichen

evangelischen Vereinigung" der alten Provinzen Preußens, die

Kerrmanns Gedanken am treuesten festhielt, und auf den General»

synoden von 1891 und 1897 von Kahl und Beyschlag in

mahnende Erinnerung gebracht worden. Sie wird, wenn nicht

schon, wie anzunehmen ist, dem Generalsynodalvorstand, so doch

der Generalsynode von 1903 die Möglichkeit geben, zu dem Er

gebnis der neuesten und erfolgreichsten kirchlichen Einigungs

bewegung Stellung zu nehmen.

Diese Bewegung, die ich in dem Vortrag „Der Evan

gelische Bund und der Zusammenschluß der deutschen

evangelischen Landeskirchen"*) im Zusammenhang mit ihren

Vorgängerinnen in großen Zügen dargestellt habe, ist unleugbar

der Initiative des Evangelischen Bundes zu danken; aber ich

hätte nicht gewagt, ihn zum Vorgehen anzuregen, wenn ich

nicht in der Geschichte und Verfassung der preußischen Landes

kirche die innere Gewähr für das Zustandekommen eines deutsch

evangelischen Kirchenbundes gefunden hätte, der alle Eingriffe in

innerkirchliche Bekenntnis- und Lehrfragen ausdrücklich ablehnend,

nur solche Aufgaben übernähme, welche sich als allgemeine

deutsch-evangelische aus denen der preußischen General-Synode

herausschälen ließen. Es war aber klar: wenn den durch Delegation

aus den einzelnen Landeskirchen heraus zu bildenden Kirchenbund-

organen aufgegeben wurde, alle über die Gebiete der einzelnen

verbündeten Kirchengemeinschaften hinausgreifenden Werke der

christlichen Nächstenliebe, insbesondere der inneren und äußeren

Mission und der Fürsorge für die deutsch-evangelische Diaspora

des In- und Auslandes, ohne irgendwelche Einschränkung der freien

Vereinstätigkeit wirksam zu fördern und ihnen entgegenstehende

Kindernisse nach Möglichkeit hinwegzuräumen, die Gemeinschaft

der verbündeten Kirchengemeinschaften untereinander und mit anderen

Teilen der evangelischen Gesamtkirche unbeschadet der Selbständig

keit der einzelnen zu pflegen und die ihnen gemeinsamen Rechte

und Freiheiten auf Grund der geschichtlichen Bedeutung deS

*) Gotha 19«Z, Fr, A. Perthes,
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evangelischen Christentums für das deutsche Staatswesen zu wahren

und zu verteidigen und zu interkonfessioneller Verständigung der

christlichen Kirchen zu helfen, insbesondere aber auf die Behand

lung der zwischenkirchlichen Rechtsverhältnisse (Eingehung und

Scheidung gemischter Ehen und Erziehung der Kinder aus solchen

Ehen, Konfessionswechsel, öffentliche kirchliche Aufzüge, Feste und

Feiertage an Orten mit gemischter Bevölkerung, sogenannte

„Missionen", Kollekten für kirchliche Zwecke in andersgläubigen

Gebieten oder Käufern, Errichtung von Klöstern und Niederlassung

«rdensähnlicher Kongregationen, das zulässige Maß öffentlicher

Kritik der Lehre und der Einrichtungen der christlichen Kirchen im

Hinblick auf die mit dem Z 166 des deutschen Reichsstrafgesetz'

buchs gemachten Erfahrungen) zu achten und wenn es not tue,

eine gerechte Regelung durch Reichs- oder übereinstimmende

Landesgesetze vorzubereiten und zu betreiben,*) so war dies ledig'

lich eine folgerichtige Weiterentwickelung der preußischen Landes

kirche, an welcher die anderen deutschen evangelischen Kirchen-

gemeinschaften ohne jede Einbuße an Bewegungsfreiheit auf ihren

eigenen Wirkungsgebieten freudig teilnehmen konnten. Nun er»

gaben die durch meinen Entwurf veranlaßten Verhandlungen in

den Kreisen des Evangelischen Bundes, daß dessen Mahnung sich

zunächst an die Eisenacher Kirchenkonferenz wenden müsse,

die seit 1852 alle zwei Jahre Abgeordnete der deutschen evan-

gelischen Kirchenregierungen an bedeutungsvoller Stätte zusammen»

geführt hatte, um bei voller Wahrung des Bekenntnisstandes der

einzelnen Landeskirchen eine engere Gemeinschaft unter ihnen zu

pflegen. Die von dem Gesamtvorstand des Evangelischen Bundes

am 12. Oktober 1899 in Nürnberg beschlossene Eingabe an die

Konferenz, die auch allen einzelnen Kirchenregierungen und den

Landessynoden mitgeteilt wurde, die Zustimmung, die sie bei diesen

Znstanzen fand, die Bemühungen der S.-Gothaischen Staats'

regierung, den Gedanken in den Kreisen des evangelischen Landes

fürstentums lebendig zu machen, die Kaiserliche Kundgebung in

der Antwort auf die Anregung, die der Erbprinz zu Hohenlohe-

^angenburg bei der Feier des ZWjährigen Geburtstages Ernsts

des Frommen gab, ein von S.-Coburg-Gotha eingebrachter An

trag an die Konferenz, dies alles hat zu dem einstimmigen Be

schluß der Eisenacher Kirchenkonferenz vom Zl. Mai 1902 geführt,

zur Bearbeitung der Angelegenheit eines engeren Zusammen-

*) v. Bamberg, Der deutsch-evangelische Kirchenbund. Berlin 1898,

Julius Springer.
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schlusses der deutschen evangelischen Landeskirchen einen besonderen

Ausschuß einzusetzen, der der Konferenz für eine außerordentliche

Tagung im Jahre 1903 eine Vorlage machen sollte.

Der Ausschuß hat unter dem Vorsitz des Berliner Ober»

kirchenratspräsidenten seine Arbeiten kraftvoll aufgenommen und

bereits beendigt. Welches Ergebnis sie gehabt haben, entzieht sich

vor der Sand der öffentlichen Kenntnis. Es ist aber nicht schwer,

darüber nach den in den Protokollen der Kirchenkonferenz ver

öffentlichten Anträgen und nach den Ausführungen des lang

jährigen hervorragenden Mitgliedes des Berliner Oberkirchenrats

Th. Braun in der Schrift „Zur Frage der engeren Ver

einigung der deutschen evangelischen Landeskirchen"

einigermaßen sichere Vermutungen aufzustellen. Es wird sich dar^

um gehandelt haben, die Eisenacher Kirchenkonferenz dahin aus

zugestalten, daß zur Erfüllung ganz bestimmter Aufgaben ein stetig

wirkendes Gemeinschaftsorgan gewonnen wird. Th. Braun hat

diese Aufgaben mit der Sicherheit des Sachkenners dahin fest«

gestellt, daß es gelte:

„die Stellungnahme anderer Kirchengemeinschaften und

Religionsgesellschaften zur evangelischen Kirche zu beachten,

Angriffe auf diese und ihre Einrichtungen zurückzuweisen, zur Ab

stellung von Gesetzwidrigkeiten Anträge an die zuständigen Be

hörden zu richten oder die Stellung solcher Anträge seitens der

zuständigen landeskirchlichen Behörden anzuregen;

„der Entwickelung der Reichsgesetzgebung auf dem das

kirchliche Leben berührenden Gebiete fowie der Handhabung der

Reichsgesetze fortdauernde Aufmerksamkeit zuzuwenden, zu er

wägen, ob durch gesetzgeberische Vorlagen oder durch Maßnahmen

der Behörden bei der Ausführung erlassener Neichsgesetze oder

durch die Rechtsprechung der Gerichte evangelische Interessen ge

fährdet werden, und in diesem Falle durch Anträge an die zu

ständigen Reichsbehörden auf die Fernhaltung bezw. Abstellung

der befürchteten Schäden hinzuwirken;

„der feelsorgerischen Bedienung der Evangelischen in

den deutschen Schutzgebieten sowie an Plätzen des außer

deutschen Auslandes, wo eine Mehrheit von evangelischen

Deutschen lebt und Einrichtungen für evangelische Seelsorge nicht

bestehen, seine Fürsorge zuzuwenden, nach Bedarf die Bildung

evangelischer Gemeinden anzuregen und wegen Übernahme der

Versorgung solcher Gemeinden seitens einer der deutschen Kirchen-

Legierungen eine Verständigung herbeizuführen."
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Über diese Aufgaben wird sich der Ausschuß jedenfalls leicht

geeinigt haben. Dagegen bleibt abzuwarten, wie jenes ständige

Gemeinschaftsorgan gestaltet werden soll. Indessen ist schwer zu

glauben, daß dabei der Preußischen Landeskirche die ihr nach

Brauns schlagenden Darlegungen nicht sowohl als ein Recht, als

vielmehr als eine Pflicht zukommende führende Stellung etwa nicht

sollte zugedacht worden sein. Daß eine Heranziehung von Dele

gierten der Landessynoden nicht beschlossen worden ist, muß als

sicher gelten; es darf aber erwartet werden, daß der bei derVer»

schiedenheit der Verfassungen der einzelnen Landeskirchen und ihrer

Stellung innerhalb der Landesrechte nicht leicht auszuführende Ge-

danke einer Bundesfynode, die aus Vertretern der Kirchen»

regierungen und der Landessynoden zu bilden wäre und etwa alle

6 oder ll) Jahre zusammenzutreten hätte, um von dem ständigen

Gemeinschaftsorgan Rechenschaft entgegenzunehmen und ihm mit der

Wucht einer legitim bestellten Vertretung der evangelischen Mehr

heit des deutschen Volkes den Rücken zu stärken, nicht grundsätz

lich für alle Zeit ausgeschlossen werden soll.

Eine in so bescheidenen Grenzen gehaltene Einigung wird die

Zustimmung der Eisenacher Kirchenkonferenz und nachher der einzel

nen Kirchenregierungen finden. Wird sie aber auch als eine reli

giös-kirchliche Einigung begrüßt werden dürfen?

Von einem Zusammenschluß der Landeskirchen wird, streng

genommen, so lange nicht die Rede sein können, als die Einigung

sich wie die Eisenacher Kirchenkonferenz lediglich in der kirchen-

regimentlichen Sphäre hält und diese Beschränkung nicht von

den Landessynoden als vorläufig notwendig anerkannt ist. Aber

rein kirchlich im Sinne von unpolitisch wird sie sein. Sie wird

allerdings ihr Gebiet durch die Grenzen des deutschen Reiches

bestimmt sein lassen und der Reichs- und der Staatsgewalt gegen

römische Übergriffe dann und wann erwünschten Rückhalt gewähren;

aber wie sie nicht der Absicht entsprungen ist, die Neichseinheit

zu verstärken oder sie, wie gesagt worden ist, kirchlich zu verankern,*)

so ist auch sonst durch ihre ganze Natur ausgeschlossen, daß das

zu schaffende Gemeinschaftsorgan jemals auch nur dazu neigen

könnte, für nicht kirchliche Interessen einzutreten. Ämter der

!lnion wird sie freilich zurückbleiben, sofern sie weder Abendmahls-

noch sonstige gottesdienstliche Gemeinschaft einschließen und ge

meinsame Verwaltung nur für ganz bestimmte Aufgaben enthalten

Gußmann, Der Zusammenschluß der deutschen evangelischen Landes

kirchen ^ Äefte zum „Alten Glauben" 6. Leipzig 1902. Wallmann.
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wird, die von den Landeskirchen in ihrer Vereinzelung überhaupt

nicht oder nur unvollkommen gelöst werden könnten. Aber eben

diese Aufgaben sind von der Art, daß sie von einem lebendigen

kirchlichen Gemeingefühl gestellt werden und daß ihre Erfüllung

notwendig wiederum dieses Gemeingefühl stärken muß. Daß

diesem auch etwas von Liebe zum deutschen Volk beigemischt ist,

mindert seinen religiöskirchlichen Wert nicht. Wie der unsichtbare

Kerr unserer Kirche der Erlöser der Welt wurde, indem er seinem

Volk das Heil darbot, so werden sich auch die deutschen evange

tischen Kirchen in dem Bewußtsein der Verpflichtung einigen

dürfen und müssen, dem deutschen Volk im Vaterland und draußen

in der weiten Welt die Segnungen der größten seiner Geistes

taten zu bewahren, um sie dann um so kräftiger auch andern

Völkern vermitteln zu können. Als eine religiöse haben diese

Verpflichtung wohl alle empfunden, die für eine solche Einigung

eingetreten sind, nicht zum wenigsten der Kaiser, als er sie auf

dem Friedenstein mit dem Weihnachtsfest in Verbindung brachte

und an das Gleichnis des Iohanneifchen Christus von dem Wein-

stock und den Reben gewiß in dem Sinne erinnerte, in dem er

drei Jahre vorher in Palästina so kräftig gemahnt hatte, die

trennenden Unterschiede der Lehre zu vergessen gegenüber der

Pflicht, Christi Geist in Werken der Liebe für das Leben frucht-

bar zu machen.

Fruchtsalz, Bleistift und Zündholz.

Eine betrübliche Betrachtung.

Von Dagobert von Gerhardt'Amyntor.

Motto: Es ist eine alte Geschichte,

Doch bleibt sie ewig neu.

uf dem Tische vor mir befinden sich, durch Zufall einander

gesellt, drei Gegenstände: eine Flasche englisches Fruchtsalz,

ein Bleistift und eine Schachtel Zündhölzer.

Auf der Fruchtsalz-Flasche klebt ein Zettel mit der fett'

gedruckten Aufschrift: „Lno's ^ruit Salt". Anter dieser Ausschrift
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steht ebenfalls in englischer Sprache ein längerer Sah, in dem

alle die Leiden aufgezählt werden, gegen die das Fruchtsalz an

geblich helfen soll. Das Papier, in dem die Flasche eingewickelt

war, enthält dieselbe Anpreisung in allen Kultur- und verschiede

nen Ankultursprachen; der Leser kann dort fast alle existierenden

Schriftarten bis zum Arabischen und zum Sanskrit studieren.

Hier haben wir den nationalbewußten, meerebeherrschenden

Briten. Er fabriziert ein Genußmittel, gibt ihm einen englischen

Namen und eine englische Aufschrift und, da er die stolze Über

zeugung trägt, daß sein Fabrikat in allen Erdteilen begehrt werden

wird, so läßt er sich gerade nur herbei, auf der Amwickelung der

Flasche die ausgezeichneten Eigenschaften feines Salzes auch in

den Sprachen nichtbritischer Käufer zu verkünden.

Der Bleistift auf dem Tische trägt die Marke: „K«K-I-X«or;

i»»cis dv LarätiinitQ in ^.U3tria": aus einer anderen Fläche des

mehrkantigen Bleistiftholzes liest man: „LiitisK (?rs.pkits DravinA

^encil; L«mpres8e6 I^eaä.« Als ich dies zum erstenmal sah,

mußte ich mich erst besinnen, was es bedeuten soll. Die englische

Bezeichnung verführte mich, an irgend eine Stadt Namens H.u3dri«,,

in England oder Schottland zu denken, bis ich mich lachend be

sann: „Ach, der Mann meint Österreich!" Der Bleistift X«K-I>

Aoor ist von HarätmutK in Österreich gefertigt, und um dies den

Käufern zu verkünden, bedient sich der Fabrikant der englischen

Sprache. Dies ist ein Mangel an Nationalbewußtsein, wie er

vielleicht nur in einem gemischtsprachigen Staate, wie dem lieben

Österreich, vorkommen kann. Doch nein! Kaden wir in Deutsch

land nicht Ähnliches? Ich mußte an »Lau 6s OolvAns" denken.

Freilich fand ich hier eine halb entschuldigende Erklärung. Das

Kölnische Wasser ist älter, als das neue deutsche Reich. Es

wurde ursprünglich in einer Zeit hergestellt, da der selige Bundes

tag noch in Frankfurt tagte und Deutschland noch nicht viel mehr

war, als ein geographischer Begriff. Zumal am Rhein herrschten

damals noch vielfach französische Erinnerungen und französische

Sympathieen, und so suchte der erste Herr ?ai-ins, seinem Duft

wasser unter französischer Bezeichnung wahrscheinlich den sichersten

Weg zu bahnen. Warum die vielen lai-ina-Firmen aber heute

noch die alte Warenbezeichnung beibehalten, warum nicht eine von

ihnen den Mut hat, mit dem alten Schlendrian zu brechen und

kühn auf ihr Fabrikat nur die beiden deutschen Worte zu setzen:

„Kölnisches Wasser", das weiß ich nicht; vielleicht fürchtet man

bei der unleugbar bestehenden Einbürgerung der französischen Be»
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Zeichnung durch deren Änderung eine Verminderung des Absahes

herbeizuführen. Warum nun aber die um vieles jüngere öster

reichische Firma ihre Bleistifte englisch bezeichnet, wo doch nie»

mals in Österreich eine englische Invasion und Herrschaft bestanden

hat, das bleibt ein Rätsel, das vielleicht die Fabrik selbst nicht

überzeugend zu lösen vermag.

Verstimmt wollte ich mir eine Zigarre anzünden und griff

zur Zündholzschachtel. Da fielen mir schwarz auf gelb die Worte

in die Augen: „SäKerKsts-l'äQöstiKor" mit dem bekannten kleiner

gedruckten Zusätze, den der Lustigmacher als Text zu einer ebenso

bekannten Gavotte zu singen pflegt. Ein Seufzer der Erleichte,

rung befreite meine Brust. Es giebt doch noch Menschen, die

sich ihrer Abkunft nicht schämen und die auch ohne Verleugnung

ihrer Nationalität im Welthandel Geschäfte zu machen wissen.

Dieser brave schwedische Fabrikant setzt kühn und gottesfürchtig

seine Firma und seine Warenbezeichnung in schwedischer Sprache

auf die Schachteln und druckt in roten Lettern noch das Wort:

„ImpreSneruZe" quer über den Text der Aufschrift, und obgleich

kaum ein Mensch in Deutschland, Frankreich oder England diese

schwedischen Worte ganz richtig zu lesen weiß, haben die ^vilks-

pivAs doch alle Kulturländer erobert und ihren Siegeszug rund

um die Welt vollendet, so daß auch der Mongole und die Rot

haut den Wert schwedischer Zündhölzer schätzen lernten. Hier

haben wir das naive, ganz selbstverständliche, durch keines Ge

dankens Blässe angekränkelte Nationalbewußtsein eines Schweden,

der ganz genau weiß, daß eine Ware, wenn sie nur vorzüglich

und preiswert ist, sich selbst empfiehlt und keiner fremdsprachlichen

Bezeichnung bedarf, um sie auch für den Ausländer begehrens-

wert zu machen. Beim Engländer sehen wir dasselbe National

bewußtsein; nur, da sein Fruchtsalz kein so unentbehrlicher Gegen

stand ist, fügt er als geborener und vielerfahrener Welthändler

Empfehlung und Gebrauchsanweisung gleich in einem Dutzend

Sprachen handeltreibender Völker bei. Die österreichische Firma zeigt

den Tiefstand des Nationalbewußtseins, und der Deutsche ?

Nun, der Deutsche, wir müssen es anerkennen, hat in den

letzten Jahrzehnten sein Rückgrat doch ein wenig steifen gelernt,

und viele, fehr viele Fabrikanten bringen ihre Waren schon aus

schließlich unter deutscher Bezeichnung auf den Weltmarkt. Aber

hier oder da hapert es damit doch immer noch, und dem unbe

wußten Streben des Volkes nach Reinhaltung unferer Sprache

fehlt leider noch gar zu sehr die Förderung durch unsere gesell
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schaftlichen Oberschichten. Ich denke hier nicht nur an unseren

hohen und höchsten Adel, sondern auch an den besitzenden und ge

bildeten bürgerlichen Landwirt, Beamten, Kaufmann und desgl.

Während mancher aus diesen Kreisen früher mit französischen

und oft falsch angewandten Brocken zu prunken und seine ver

meintliche Bildung dadurch zu bekunden suchte, hat sich jetzt eine

bedauerliche und täglich wachsende Vorliebe für englische Wörter

und Redensarten wie eine Pest verbreitet, und daran trägt Haupt'

sächlich der Sport und das Netzballspiel die Schuld. So lange

deutsche Rennstallbesitzer es sich nicht zum stolzen Gesetze machen,

bei der Ausübung ihres Sports — (wir sind nicht kleinlich und

haben gegen dieses eingedeutschte Wort gar nichts einzuwenden)

— möglichst nur deutsche Bezeichnungen zu gebrauchen, und so

lange unsere jungen Kerrlein und Fräulein vom „Schläger" nicht

grundsätzlich auf dem Ballplatze deutsch sprechen und deutsch

zählen, so lange wird unser kaum geborenes Nationalbewußtsein

immer noch in den Windeln stecken bleiben. Der Professor

Dunger hat in seiner klassischen Schrift „Wider die Engländerei

in der deutschen Sprache" mitgeteilt, daß vor einem Jahrhundert

nur zwölf englische Fremdwörter vom gebildeten Deutschen ge

braucht wurden, daß aber im Jahre 1879 bei einer Zählung der

bei uns eingewanderten englischen Ausdrücke schon 148 festgestellt

worden sind. Diese Zahl ist bis heute sicher noch um das Zwei-

bis Dreifache gestiegen, und die widernatürliche läppische Sucht,

selbst das deutsche Kind „Baby" zu nennen, ist leider schon viel

fach bis in die Kinderstube unseres guten unverbildeten Bürger

standes vorgedrungen.

Bis vor einem Jahrhundert war es noch ritterliche Pflicht

des Adels, die Kämpfe gegen die Landesfeinde zu führen und die

heimatlichen Grenzen zu verteidigen. Keur ist diese ritterliche

Pflicht auf die Schultern eines jeden unbescholtenen Deutschen

gelegt. Auch die deutsche Sprache ist ein Nationalheiligtum, das

geschützt sein will. An unsere Gebildeten aller Kreise, an die

Aristokraten der Geburt, des Besitzes, der Gelehrsamkeit und des

Kandels richte ich diese Zeilen: Kelsen Sie den Kampf aufnehmen

gegen alle und jede Sprachsudelei, sei es auf dem Rennplatz oder

beim Netzballspiel, im Tanzsaal oder beim ö Llhr-Thee, auf der

Speisekarte oder bei der Taufe ihrer Pferde und Kunde, im Ge

schäftszimmer oder im kaufmännischen Briefwechsel. Wir sind

Deutsche, wir sprechen deutsch und nennen das, was wir lieb

haben, mit deutschem Namen. Wenn Sie, meine Damen und
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Herren, die Vertreter der Bildung und des Besitzes, das Bei»

spiel geben, dann wird Ihnen das Volk, das gern und zu jeder

Zeit zum Guten und Verständigen geleitet werden will, mit

Freuden nachfolgen, dann werden auch unsere Gasthöfe und

Wirtshäuser wieder deutsche Namen führen und die greulichen

Worte „Restaurant" und „Restauration" von den Straßenschildern

verschwinden lassen. Wo ist der Berliner Bierwirt, der mit

gutem Beispiel voran geht und das ehrliche, deutsche, im mittel

alterlichen Berlin allein gebräuchliche Wort „Trinkstube" wieder

über seine Haustür setzt? Ein einziges solches Vorgehen würde

Wunder wirken nnd zahllose in Sprachsudelei verkommene Deutsche

wieder zur Selbstbesinnung bringen. And wenn erst die kaufende

Menge unter sich das stillschweigende Abkommen träfe, Waren

grundsätzlich nicht einzuhandeln, die eine fremdsprachliche Bezeich»

nung tragen, oh, wie schnell und gründlich würde den Herren

Fabrikanten der Staar gestochen sein, wie überzeugend würde

ihnen die Einsicht aufgehen, daß eine gute Ware sich auch des

deutschen Namens nicht zu schämen brauche. Deutscher Michel,

schüttle den Wahn, in den dich das politische Elend deiner Vor

fahren eingelullt hat, endlich von dir ab ; erwache zum stolzen Be

wußtsein deiner herrlichen Sprache und deines reckenhaften Volks»

tums. Wolle nur! Wenn du willst, dann lernt der Fremde

deutsch, um die Bezeichnungen deiner mustergiltigen und auf dem

Weltmarkte die erste Stelle innehabenden Fabrikate zu verstehen,

und du hast nicht mehr nötig, in geradebrechtem Englisch oder

Französisch eine vermeintliche Bildung vorzutäuschen, für die der

Fremde nur ein spöttisches Lächeln hat. Ein tüchtiger Oberkellner

spricht meist ein besseres Englisch, als irgend ein deutsches höheres

Töchterlein, das sich auf dem Netzballplatz mit englischen Brocken

quält. Ein deutscher Herrenreiter, der sein Nennpferd etwa „Rau-

tendelein" tauft, statt „8«'sIIon« oder „^i-i-on", gewinnt mehr

als ein Wettrennen, er gewinnt eine Schlacht gegen die Ver»

wälschung unserer Muttersprache. Deutscher Michel, erwache!

Denke daran, daß nur der wahrhaft Gebildete ein reines gutes

Deutsch zu sprechen und zu schreiben vermag, während die Viertel-

und Achtelbildung ihre Gedanken in einem französisch und englisch

durchsetzten Zirkusdeutsch schauderhaft vorzustümpern gezwungen

ist. Deutscher Michel, erwache! —



Naoul Allier. Die Kabale der Frömmler. 47 l

Die Kabale der Frömmler.*)

Von Raoul Allier.
 

n der französischen Literatur des 17. Jahrhunderts, ganz ins-

besondere aber in den Denkwürdigkeiten und in den Briefen

aus jener Zeit, findet man häufig einen Kinweis auf die „Kabale

der Frömmler". In seiner. Eingabe an Ludwig XIV. beschuldigt

Moliere die „Kabale", das Verbot seines „Tartuffe" durchgesetzt

zu haben, und Colbert versichert, daß genau dieselbe „Kabale"

niemals aufgehört habe, den unredlichen Fouquet zu verteidigen:

aber keiner der Zeitgenossen hat jemals die „Kabale" näher zu

charakterisieren verstanden. Man fühlte undeutlich das Vor»

bandensein und die Eingriffe einer unbekannten und verborgenen

Macht, aber man war unfähig, diese irgendwie zu fassen. Man

beargwöhnte zuweilen diese oder jene Persönlichkeit, bei den

Machenschaften der Frömmler beteiligt zu sein, aber man war

weit davon entfernt, zu ahnen, daß es sich hier tatsächlich um

einen überaus kräftig organisierten Geheimbund handelte, der sich

in mehr als 56 Zweigniederlassungen über ganz Frankreich ver

breitete — mit einem Vorstande an der Spitze, der so mächtig

und gewandt war, um bei allen mildtätigen wie religiösen Anter-

nehmungen sich in erster Reihe geltend zu machen und um in

allen staatlichen wie kirchlichen Verwaltungen die Leitung ganz

im stillen an sich zu reißen. Bis auf den heutigen Tag ist

diese furchtbare Kraftäußerung des frömmelnden Katholizismus

im 17. Jahrhundert noch niemals historisch beleuchtet worden. Es

mangelten eben die Quellen dazu. Erst die neuerliche Auffindung

diefer — darunter vornehmlich «les annale cle la Coinpa^ill«

6u ftaiQt>?aoi-smeQt- von Rene Voyer d'Argenson, einem der

Leiter des Geheimbundes, die in der öid1i»tnss;n? nationale zu

Paris verborgen lagen — haben es ermöglicht, viele Ereignisse

in Frankreich, die sich da zwischen 1630—1666 abspielten, endlich

in ihrem wahren Lichte zu sehen.

Dieser Aussah behandelt denselben Gegenstand, über den sich der

Äerr Verfasser, Professor an der protestantischen Fakultät zu Paris, in

seinem soeben erschienenen Buche: I^s c'sbäle <les 6«vots (lidrsirie ^rinsnä

<'o>in. 1902) in völlig erschöpfender und ungemein interessanter Art

und zwar als erster verbreitet hat. D. Red.
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I,

Der Geheimbund zum „heiligen Sakrament" war endgültig

im Jahre 1630 gegründet worden. Schon einige Jahre vorher

hatte sich der Herzog von Ventadour, der damals noch Laie war,

späterhin aber Priester wurde, mit der Idee dazu getragen.

Der Kapuzinerpater Philipp d'Angoumais, der Jesuit Suffren

und der Ordensgeneral des Oratoriums de Condren waren dabei

mittätig gewesen, diese Idee zu verwirklichen. Ventadours Plan

war einer der eigenartigsten, die jemals ersonnen wurden.

Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts hatte die Zahl der

wohltätigen und religiösen Gründungen in Frankreich unaufhörlich

zugenommen. Alle neugegründeten Orden zeigten jedoch weit

mehr Neigung für ein tätiges als für ein beschauliches Leben: sie

widmeten sich mit Vorliebe den Kranken, den Bedürftigen, den

Anwissenden. Es war unter dem Einflüsse dieses ganz allgemein

entfalteten Eifers, daß der Herzog und seine Freunde in sich das

Bedürfnis zu einer neuen apostolischen Berufung aufkeimen

fühlten. Sie hatten dabei aber kein besonderes Angemach ini

Auge, dem Abhilfe geschafft werden sollte, ihr Traum war viel-

mehr: „alles nur möglich Gute und alles nur möglich Schlechte

auf einmal, allerorten und aller Welt gegenüber zu unternehmen

und zu beseitigen." Die Gesellschaft, welche sie träumten, sollte

„keine andern Grenzen und Schranken kennen als jene, die Klug

heit und Einsicht bei solcher Tätigkeit vorschreiben."

Im ersten Augenblick machen diese ungemessenen Ziele den

Eindruck der Vermessenheit. Aber Ventadour und seine Freunde

meinten mit ihrem Programme keineswegs, daß der neugegründete

Geheimbund sich nun einfach auf den Platz irgend einer der

schon bestehenden Gefellschaften zu stellen hätte — sie wollten

ganz im Gegenteil, daß ihr Bund vielmehr Stellung über allen

anderen vorhandenen nähme, durch seine Agenten in diesen alles

in einem einheitlichen Sinne leitete, sodaß, dank dieses unsicht

baren Einflusses, das Gute sich allmählich allerorten auf Grund

eines gemeinsamen Verfahrens offenbaren möchte. Auf solche

Art würden selbst Vereine, die in ihren Bestrebungen auseinander

gingen oder doch eifersüchtig aufeinander wären, ohne es zu

wissen, zu einer erfolgreichen Gemeinarbeit veranlaßt werden.

Von diesem Gesichtspunkte aus gründete der Geheimbund selbst

in allen Parochien von Paris Vereine für verschämte Arme, die

aber unter dem Einflüsse von Männern standen, die neben der

Mildtätigkeit zugleich auch die Ausrottung der Ketzerei zu ihrer
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Lebensaufgabe gemacht hatten. Die Mitglieder des Bundes er

klären ihre Aufgabe selbst mit folgenden Worten: „Der Geheim

bund betätigt sich nicht in seinem Oberhaupte, noch als Behörde,

noch als Körper, sondern einzig durch seine Mitglieder, indem

diese sich in geistlichen Dingen an die Prälaten, in weltlichen an

den Kof und die Gerichte wenden; er fordert zudem unablässig,

alles nur möglich Gute zu unternehmen und alles nur möglich

Schlechte zu beseitigen, alle diejenigen auf, die er dafür geeignet

erachtet, ohne sich selbst jedoch als solcher irgendwie dabei zu

offenbaren."

Man muß hier auf die Worte achten: ohne sich selbst dabei

zu offenbaren. Der Geheimbund nennt sich nicht umsonst „1s

Oompsßill« 8aiiiti>3a«rsillSZit 6s l'sntsl". Er wünschte in

der Welt zu sein, wie Christus beim Abendmahle: im höchsten

vollkommensten Sinne mittätig und ebenso völlig unsichtbar. Er

wollte sich an allem Guten in der Welt beteiligen und selbst die

vornehmste Veranlassung zu demselben sein, aber er wollte auch

mit gleicher Entschiedenheit und für immer, ähnlich Gott, jedem

profanen Blicke entzogen bleiben. So weit dieses Bekenntnis für

sich allein reicht, wird man natürlich nur bewundern können.

Aber zu seinem Anglück war der Geheimbund, ähnlich allen

anderen Gründungen dieser Art, nicht in der Lage, bloß demütig

sein zu dürfen. Er wußte, daß die Menschen nicht bloß am

Gängelbande geleitet sein wollen, sondern selbst nach Macht

dürsten. Wer solche wie Gliederpuppen an Fädchen gängeln

will, darf es ihnen nicht vorher sagen. Am ein Maximum von

Einfluß auszuüben, mußte sich also der Geheimbund stets im

Verborgenen halten. Aber es war nur natürlich, daß sich im

Gefolge dieser obersten Sorge denn auch recht bald bei den Mit

gliedern Keuchelei, Intrigue und geheime Machenschaften ein»

stellten; und daß unter dem schützenden Dache des frommen

Geheimnisses Spionieren und Erpressung schnell genug in voller

Arbeit waren. Die Mitglieder wiederholten gern, wie zu ihnen

gehörig, das Wort: ama nssoiri — aber der Verfasser der

„Nachfolge" hat schwerlich bei diesem Spruche an eine Tätigkeit

solcher Art gedacht.

Wie leicht begreiflich, unterhielt der Geheimbund Agenten in

allen gesellschaftlichen Schichten. Er hatte in seinen Reihen

Priester, vermöge derer er die Tätigkeit in den Parochien wie

die Versammlungen der Bischöfe gleichmäßig beeinflußte, und

von denen einige sogar, wie Bossuet, ihm allein die Beförderung

n 32
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auf einen Bischofssitz verdankten. Er zählte unter den Ein

geweihten eine ganze Anzahl Bischöfe, die ihn ganz insbesondere

auf den Generalversammlungen des Klerus zu vertreten hatten;

daneben aber auch Laien, zahlreiche Parlamentarier — darunter,

um nur einen zu nennen, den ersten Präsidenten der Kammer,

Guillaume de Lamoignon, den Freund Boileaus — ferner Staats

räte, viele vom höchsten Adel, wie den Herzog von Liancourt

und den Prinzen von Conti und endlich noch Bürgerliche, die

man den Kilfsvereinen beiordnete. Der Abb» du Ferner, der

zu den eifrigsten Mitgliedern dieses Bundes gehörte, stellt ihm

folgendes Zeugnis aus: „er sehte sich aus Geistlichen und aus

Laien aller Stände zusammen; es gab da Priester und Welt-

geistliche, Fürsten und Staatsräte, Präsidenten und Kaufleute,

Adlige und Bürgerliche; und der Eifer unter all diesen in Werken

der Demut und Liebe war so groß, daß er gleichsam den Geist

des frühesten Christentums wiederzuspiegeln schien."

Den Sahungen nach waren alle Mitglieder gleich. Man

setzte sich in den Versammlungen ohne Rücksicht auf Rang oder

Geburt; die Zuerstgekommenen nahmen die ersten Plätze ein —

schon um unnötige Zeremonien und Zeitverlust zu vermeiden,

aber für die ausübende Gewalt selbst kam dagegen nur eine ganz

kleine Gruppe von Personen in Bettacht, der die „Offiziere" des

Bundes entnommen wurden: der Vorsitzende (ein Laie) mit einem

geistlichen Beirat, eine Anzahl Räte und der Schriftführer.

Diese „Oberen" waren mit einer nahezu uneingeschränkten Macht

bekleidet. Sie mußten im voraus über eine jede Frage unter»

richtet werden, die ein Mitglied der Versammlung vorzulegen

gedachte; und sie hatten die Macht, auf eigene Faust und un

widerruflich über Annahme oder Verwerfung jener zu entscheiden.

Selbst die Namen solcher Personen, die Aufnahme in den Geheim-

bund verlangten, mußten ihnen zuvor mitgeteilt werden, über

deren Abweisung sie alsdann ohne Angabe der Gründe eigen

mächtig beschließen konnten. Wenn man die Geschichte dieses

Geheimbundes genauer studiert, so kommt man bald dahinter, daß

die Mehrzahl seiner Mitglieder nur ein gefügiges Werkzeug in

den ÄSnden weniger Macher war.

Diese wenigen nun hatten ihre Anternehmungen nicht bloß

auf Paris beschränkt; es gab Zweigniederlassungen des Bundes

noch in mehr denn 53 anderen Städten Frankreichs, die genau

nach dem Programme des Kauptsitzes eingerichtet waren und

dazu von den „Oberen" der Hauptstadt in voller Abhängigkeit ge>
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halten wurden. Denn nur diese gründeten eine jede Nieder

lassung. Der Name eines jeden neuqngemeldeten Mitgliedes

mußte nur diesen auch aus der Ferne stets zuvor unterbreitet

werden; und sobald der Zweigbund endgültig gegründet war, er

hielt er den Befehl nur mit diesen und mit keiner anderen

Niederlassung Verkehr zu unterhalten. Auf solche Weise wollte

man nicht bloß das Geheimnis gegen etwaige AnVorsichtigkeiten

schützen, man wollte auch vor allem die immer höher anwachsende

Macht uneingeschränkt allein in den bänden behalten.

Der Geheimbund war natürlich auf reichliche Unterstützungen

angewiesen. Die Freigebigkeit seiner Mitglieder führte ihm große

Summen zu. Es gab da Geschenke und Vermächtnisse. Aber

man ging dabei äußerst vorsichtig zu Werke. Der Geheimbund

gestattete es nie, daß sein Name in irgend einem öffentlichen

Dokumente erschien. Wollte ihm jemand irgend etwas schenken

oder hinterlassen, so mußte dieser zu Erben drei Mitglieder ein

setzen, welche die „Oberen" für gut befunden hatten; und starb

einer der Dreien, so hatten die zwei zurückgebliebenen wieder einen

Dritten zu wählen, aber auch das nur nach vorheriger Genehmigung

jener „Offiziere". Im Jahre 1645 übersah einer der Mitglieder

diese Vorschriften. Er hinterließ in seinem Testamente dem Ge

heimbunde als solchem ein beträchtliches Vermögen. Die „Oberen"

desselben verzichteten aber lieber auf die reiche Erbschaft, als daß

sie das Geheimnis ihrer Macht darangegeben hätten.

Diese Sorge, nur ja verborgen zu bleiben, überherrschte alles

andere. In jeder Sitzung wurden die Mitglieder an die Pflicht

erinnert, ihre Tätigkeit ja ganz im geheimen auszuüben. Die

Papiere des Geheimbundes waren in einem Kasten verwahrt,

der einem der Mitglieder anvertraut wurde. Aber man mußte

darauf achten, daß im Falle des Todes jener nicht in unrechte

Kände geriete; darum heftete manihm eine kleine Inschrift an : „Dieser

Kasten und alles, was darin, gehört dem Äerrn N., der den

Schlüssel zu ihm hat, und der ihn mir in Verwahrung gegeben."

Der Inhaber des Kastens unterließ es dann nie, diese Tatsache in

seinem Tagebuch zu vermerken oder davon in einem Dokumente,

das nach seinem Tode veröffentlicht wurde, zu sprechen. So

geschah es, daß man am 1. Februar 1658 auf den Kasten den

Namen des Kerrn von Lamoignon, des späteren Kammerpräsidenten,

notierte.

Dieser ewig wachen Vorsicht allein hat es der Bund zu danken,

daß sein Geheimnis bis auf den heutigen Tag gewahrt blieb.

32'
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Erst neuerdings beginnt man allmählich genauer jene Persönlich

leiten zu unterscheiden, die ehemals in seinem Schatten ver

borgen so viel schöne wie häßliche Dramen in Szene zu setzen

verstanden.

II.

Es ist erstaunlich, wie in dem Leben dieser maskierten Persön

lichkeiten das Bewundernswerte und das Abscheuliche einander

ablösen. Sie zeigten einen grenzenlosen Eifer, das Reich des

Heilandes schon auf dieser Erde zu begründen. Sie entfalteten

eine wahrhaft apostolische Tätigkeit in Frankreich wie in den

fernsten Ländern. Man weiß, in welch' jammervollem Zustande

sich der Katholizismus zu Anfang deS 17. Jahrhunderts befand.

Die Mitglieder des Bundes haben alles getan, um zunächst im

eigenen Lande die Wünsche des Konzils von Trient zu erfüllen.

Sie erbauten Kirchen überall, wo solche fehlten; sie stellen aller»

orten die in Ruinen zerfallenden Kapellen her. Sie bringen von

neuem Ordnung in die heiligen Zeremonien. Sie entfernen alles

aus dem Innern wie aus der Nähe der Kirche, was die Sinne

und den Geist beleidigen möchte. Sie zeigen sich bestrebt, den

gesamten Klerus zu reformieren. Den Mönchen rufen sie den

Ernst ihrer Ordensregeln ins Gedächtnis zurück. Sie bringen

eine ganze Zahl Klöster dahin, ein wenig lebhafter dem Ideale

ihrer Stifter nachzueifern. Sie achten darauf, daß durchweg

weniger unwissende und pflichttreuere Pfarrer angestellt werden.

Sie gründen allerorten Seminare. Sie schaffen Mißbräuche ab,

die den Kapiteln ganz besonders am Äerzen liegen. Sie dringen

darauf, daß Geistliche, die durch ein skandalöses Leben ihren

Beruf schänden, bestraft werden. Sie organisieren über das ganze

Königreich hin Missionen, denen die Aufgabe zufällt, sowohl die

Gleichgültigkeit der Rechtgläubigen wie die Irrlehren der Ketzer

zu bekämpfen. Ihr apostolischer Eifer läßt sich nicht einmal mehr

an den Grenzen des eigenen Landes genügen: Sendlings müssen

ihren Glauben auf den Äebriden, in Schottland, England und

in der Berber« predigen. Schon frühzeitig beschäftigen sich ihre

Gedanken mit dem fernen Orient. Bereits im Jahre 1638 lassen

sie das Evangelium den Persern verkünden. Ein wenig später

bringen sie große Opfer an Geld wie Menschen, um Kanada

dem Heilande zu gewinnen: sie sind an der Gründung der Stadt

wie der Missionen von Montreal gleichmäßig beteiligt. Sie sind

es endlich, die nach acht Iahren angestrengter Arbeit die Gesell



Die Kabale der Frömmler. 477

schaft und das Seminar der ausländischen Missionen begründen

helfen.

Kein Ungemach der Welt läßt die Mitglieder des Bundes

zum „Heiligen Sakrament" ungerührt. Es gibt keines, dem

sie nicht abzuhelfen versuchen. Sie steigen in die Gefängnisse

hinab, um die Gefangenen zu trösten und sie gegen gewissenlose

Kerkermeister zu schützen; sie pflegen die Galeerensträflinge; sie

suchen die verschämten Armen auf; sie gründen in den Kirchen-

sprengeln mildtätige Vereine, die den Bedürftigen beispringen

sollen; sie stehen den durch den Krieg mit der Fronde ausge

hungerten Parisern bei; sie gewähren reichliche Unterstützungen

der Picardie und der Champagne, die durch feindliche Truppen

verwüstet waren; sie kämpften fchon damals gegen den schmählichen

„Kandel mit den Weißen", indem sie nach Ankunft der Wagen

und Schiffe die jungen Bäuerinnen in Empfang nahmen, die

nach Paris kamen, um Arbeit zu suchen, und gleich bei ihrem

ersten Schritte der auslugenden Verführerin in die Arme liefen,

welche sie dann der Anzucht auslieferte. Mit einem Worte: sie

ließen nichts unversucht, um der Bedürftigkeit in jeder Gestalt

materielle und moralische Kilfe zu bringen.

Nun gibt es aber einen Namen, in dem sich die ganze wohl

tätige Bewegung des katholischen Frankreichs im 17. Iah»

hundert gleichsam wie zu ihrem Symbole zusammenzudrängen

scheint, und dieser Name ist der des heiligen Vincent de Paul.

Man fragt sich natürlich, welches denn eigentlich die Beziehungen

dieses Keiligen zu dem so geheimnisvollen Bunde gewesen sein

mögen, und die Antwort, die man jetzt darauf zu geben vermag,

ist von geradezu verblüffender Natur. In einer großen Menge

von Fällen ist Vincent de Paul einfach der Sendling und der

Vertreter des unsichtbaren Bundes gewesen. Viele Werke, die

man einzig ihm zu verdanken glaubte, sind zuerst in einer Ge

heimsitzung des Bundes erwogen und vorbereitet worden, so daß

er nur öffentlich ausführte, was andere zuvor im stillen beschlossen

hatten. Gewiß, schon lange vor Gründung des Geheimbundes

hatte sich der Keilige mit dem Lose der Galeerensträflinge be-

schäftigt; aber von dem Jahre 1623 ab hatte er doch seine ganze

Kraft der Ausgestaltung seines Ordens — les ?rstrs8 6«

Aission — zugewandt und darüber alles andere vernachlässigt.

Gleichwohl war seit 1630 die Gesellschaft zum Wohle der Sträf

linge in erneutem Aufblühen begriffen. Man schrieb dies der

Tätigkeit des Keiligen zu; aber das ist ein Irrtum. Es ist dies
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vielmehr der Geheimbund zum „Heiligen Sakrament", der diese

Bestrebungen ganz im stillen wieder aufgenommen hatte; und

die Mitglieder des Bundes von Marseille waren es, denen die

Galeerensträflinge ihr Krankenhaus zu verdanken hatten.

Die Legende hat aber eine so allgemeine Verbreitung ge

funden, daß es vielleicht gut ist, hier noch mit ein paar anderen

Angaben aufzuwarten. Für gewöhnlich schreiben die Historiker

auch die Gründung des allgemeinen Krankenhauses für Bettler

dem Keiligen zu und verlegen den ersten Anstoß dazu auf das

Jahr 1654. In Wirklichkeit aber hatte sich der Geheimbund

schon im Jahre l63l mit dieser Angelegenheit beschäftigt, hatte

in feinen Sitzungen die Pläne entworfen und alle vorbereitenden

Schritte getan, und Vicent de Paul war nur einer feiner öffent

licher Hilfsarbeiter. Der Legende nach soll der Heilige einigen

seiner Mitarbeiter, die Parlamentarier waren, den Wunsch zu

erkennen gegeben haben, die Gefängnisse zu besuchen und die Ge

fangenen zu trösten: aber in Wirklichkeit waren diese Parlamen

tarier eben Mitglieder des Bundes zum „Heiligen Sakrament",

die ihn nur ausführen ließen, was sie zuvor beschlossen hatten.

And wieder ist es der Geheimbund zum „Heiligen Sakrament",

der Vincent de Paul veranlaßt, für die in Paris verwahrlosten

Priester in Saint-Lazare ein Asyl und für die durch die Wirren

der Fronde nach Paris verschlagenen Mönche Unterkunft und

Nahrung zu schaffen; es ist immer wieder der Bund, der den

Heiligen anspornt, in den Vorstädten und dem Weichbilde von

Paris, in den Provinzen des Königreichs, ja selbst bis in die

Berberei hinein das Werk der inneren Mission zu beginnen.

An dieser Stelle nun drängt sich folgende Betrachtung auf:

Die Legende vom heiligen Vincent de Paul gleicht nicht den

anderen dieser Art. Für gewöhnlich bereichern und vervoll

ständigen sich solche erst mit den Iahren. Je weiter die Ereig»

nisse zurückliegen, um so reichlicher pflegt die Fülle der Berichte

zu sein. In diesem Falle jedoch das volle Gegenteil! Die

Legende dieses Heiligen steht schon an seinem Todestage unab

änderlich fest. Diese Erscheinung hat beim ersten Blicke etwas

ganz Anbegreifliches; sieht man jedoch genauer zu, fo begreift

man bald das Phänomen. Das Leben des Heiligen ist von einem

seiner Zeitgenossen, Louis Abelly, geschrieben worden, der zugleich

einer der eifrigsten Mitglieder des Geheimbundes war. Dieser

kannte mithin vollkommen den Anteil des Heiligen wie des Bundes

an jedem einzelnen Werke und hat die Sache gleichwohl bewußt
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entstellt. Sollen wir ihn darum einen Lügner heißen? Das wäre

Vielleicht zu derb gesprochen. Louis Abelly ist natürlich ganz

verwachsen mit den Grundsätzen des Geheimbundes gewesen.

Die Mitglieder desselben wollten wie Christus beim Abend-

mahle, allgegenwärtig und lebendig sein und doch nicht gesehen

werden. So arbeiteten sie in der Praxis stets verborgen hinter

den Schultern eines Vorgeschobenen. Sie wollten nie als Führer

erscheinen, immer nur als gefügige Werkzeuge. Sie hätten nie

gestattet, daß der Schleier, der sie den Augen der Zeitgenossen

verbarg, vor der Nachwelt gelüftet würde. Wenn darum Abelly

die Geschichte des heiligen Vincent schrieb, so durfte er leicht be

greiflich bei allen Taten nur von ihm sprechen und mußte über

die Anordnungen des Bundes stillschweigend hinweggehen. So

erschien das Werkzeug im Glorienscheine des Schöpfers. Der

Heilige selbst hat sich nichts angemaßt, nur der Geheimbund hat

es für gut befunden, seinem obersten Grundsatze getreu, demütig

hinter einer einzelnen Persönlichkeit zu verschwinden.

Man möchte wünschen, daß dem Geheimbunde nichts

Schlimmeres zur Last gelegt werden könnte als solche Dinge,

denen einer seiner Mitglieder die Heiligsprechung verdanken sollte.

Das Unglück aber will es, daß seine Liebeswerke sehr oft die

Form eines wilden und gewissenlosen Fanatismus annehmen.

Am die Straßen von leichtfertigen Dirnen zu reinigen, richtet er,

wider alles Gesetz, geheime Gefängnisse ein, wohin alle, die sich

eines schlechten Lebenswandels verdächtig gemacht haben, ohne

jede weitere Prüfung eingeliefert werden. Man spürt gleich

mäßig dem Tun der Männer wie Frauen nach, und man zögert

keinen Augenblick, gegebenen Falles selbst durch anonyme Briefe

die Saat des Unfriedens und der Verzweiflung in die Familien

zu werfen. Die Wohltätigkeitsvereine des Bundes entarten oft

genug zu Sitzungen der Geheimpolizei. Er zwingt der Gesetz

gebung des Landes gegen die Gotteslästerer jene grausamen Strafen

(Verstümmelung der Lippen, Ausreißung der Zunge u. f. w.) auf,

welche die Könige Frankreichs bislang noch immer zurückgewiesen

hatten. Am nur die Bestrafung solcher Sünder durchzusetzen,

schreckt er selbst vor den schlimmsten Gemeinheiten nicht zurück.

Einer seiner Agenten, Desmaretz de Saint-Sorlin, führt die

niedrigste Komödie auf, um nur endlich dem Illuminaten Simon

Morin beikommen zu können. Er spielt sich als der überzeugteste

Jünger des Häretikers auf; er häuft Lüge auf Lüge; er schreibt

und unterzeichnet mit eigener Sand Erklärungen, von denen er
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auch kein Titelchen selbst glaubt — und alles das unter Billigung

seiner Oberen; und glaubt sich schließlich mit all solchen Nichts

würdigkeiten den Äimmel verdient zu haben an dem Tage, an

welchem er sein Opfer auf dem Scheiterhaufen erblickt.

Die Mitglieder des „Keiligen Sakraments" leben in dem

Glauben, daß Gott sie dazu bestimmt habe, alle jene auszurotten,

die sie für Feinde des Kerrn Jesus halten und meinen in der

Ehrlichkeit ihres wüsten Fanatismus, daß ihnen tatsächlich alles

in diesem Kampfe erlaubt fei. In diesem Sinne beschließt man

auch den Antergang von Port-Royal und verfolgt den Iansenis-

mus mit allen nur erdenklichen Mitteln. And in dem gleichen

Sinne geht man auch gegen den Protestantismus vor. Man

bemüht sich leidenschaftlich um die Aufhebung des Edikts von

Nantes; und da man nicht sofort dahin gelangt, versucht man

wenigstens in jesuitischer Manier die Schuhartikel Heinrichs IV.

in ihr reines Gegenteil umzukehren. Man stellt allerorten Auf

sichtsposten und Spione aus; man sucht nach Möglichkeit die

Gewissen zu bestechen und zu erkaufen, man leitet um ein Nichts

eine ungeheuere Menge von Prozessen gegen die Gläubigen der

protestantischen Kirche ein; man versteht es dabei fast immer, die

Richter zu einem „guten" Arteil zu vermögen, und wo der Spruch

einmal „schlecht" ausfällt, müssen ihre Agenten in dem Staats

rate dafür forgen, daß eine solche „Mißwirtschaft" die erwünschte

Abänderung erfahre. Jeder Doppelsinn erscheint den Mitgliedern

des Bundes als die heiligste Sache von der Welt, falls er nur

zum größeren Ruhme Gottes — in ihrem Sinne angewandt wird.

III.

Man fragt sich natürlich begierig, welches denn eigentlich

die Beziehungen dieser Gesellschaft zu den Behörden gewesen

sein mögen.

Sogleich in der Entstehungszeit des Bundes trifft man da

auf eine wunderliche Tatsache. In einem Briefe nämlich vom

27. Mai 16Zl hatte Ludwig XIII. dem Erzbischofe von Paris

die Mitteilung gemacht, daß er den Mitgliedern vom „Keiligen

Sakrament" die Berechtigung zuerkannt hatte, sich im geheimen

zur größeren Ehre Gottes, zum Besten der Armen und zum

Wohle des Staates zu versammeln. Es ist aber sehr zu be

zweifeln, ob der König bei diesem Anlasse wirklich genau über

die Ziele der „Kabale" unterrichtet war, und ob die Mitglieder
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derselben, die ihm darüber Vortrag hielten, auch in der Tat im

Sinne ihrer Oberen gehandelt haben. Ludwig XIII., der dem

Bunde so eine mit dem großen Staatssiegel versehene Arkunde

bot, hat natürlich nicht wissen können, daß es sich dabei um eine

Verschwörung handelte, sämtliche Behörden des Landes dauernd

ihren geheimen Zwecken dienstbar zu machen, oder er hätte ganz

sicher diese Gunstbezeugung unterlassen. Übrigens verzichtete man

auf die Entgegennahme dieser Arkunde, und der König mochte

sich einbilden, daß dies aus Bescheidenheit geschehen, oder daß

die Gesellschaft es aufgegeben, sich tatsächlich zu bilden — um»

somehr als der Erzbischof von Paris, dem er sie so angelegentlich

empfohlen, das Unternehmen mißbilligt hatte. Der Geheimbund

war mithin den Staatsbehörden gegenüber im vollen Schatten

des Geheimnisses geblieben, aber das hinderte ihn keineswegs, sich

in die Tätigkeit jener unablässig einzumischen.

Soll man d'Argenson glauben, so hat es nie eine königs

treuere Gesellschaft gegeben. In einem gewissen Sinne ist dies

wahr; nur wird man gerade hier höchst sorgfältig auf das äistinArw

der klerikalen Politik achten müssen. Für die Mitglieder des

Bundes war das Staatswohl und die Oberherrschaft der Kirche

stets ein und dasselbe, und sie hielten sich darum gerade dann

für die besten Mitarbeiter des Königs, wenn sie einzig zum

größeren Ruhme ihres — Gottes arbeiteten. Sie waren sich

bewußt, oft genug dem besonderen Willen des Königs entgegen

zu handeln: Aber wäre dieser nur besser informiert, fo würde er

sofort erkennen, daß gerade sie, die ihn anscheinend bekämpften,

seine wahren Freunde sind. So beruhigte der Geheimbund mit

der angeblichen Reinheit seiner Absichten sehr bald und jedesmal

sein zweifelndes Gewissen.

Es ist auch heute noch unmöglich, genau die Rolle zu be

stimmen, welche die „Kabale" während der Minderjährigkeit

Ludwigs XIV. gespielt hat. Der einzige Zeuge hierfür ist bis

lang d'Argenson geblieben, der zudem nicht unbefangen genug

erscheint. Auf den Dokumenten, die dazu bestimmt sind, eines

Tages diese ganze Epoche völlig aufzuhellen, ruht vorläufig noch

der hundertjährige Staub unbekannter Archive. Aber so viel

weiß man doch: Daß der Geheimbund vom ersten Tage ab der

unversöhnliche Feind des Kardinals Mazarin gewesen ist, der in

seiner Politik mehr die Interessen des Staates als die der Kirche

bedachte; und man besitzt von M. Olier, dem Gründer von

Saint'Sulpice, zwei Briefe, die dieser an Anna von Österreich
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richtete, und in denen die Regentin höchst energisch aufgefordert

wird, ihren Minister zu entlassen.

Die Mitglieder vom „Keiligen Sakrament" mögen noch so

laut ihre Königstreue preisen, sie haben gleichwohl nie aufgehört,

gerade solchen Ministern beständig Knüttel zwischen die Beine

zu werfen, die das Staatswohl nicht den Interessen der Kirche

unterordnen wollten. Wie gegen Mazarin, fo intrigieren sie auch

gegen Colbert. Sie können es ihm nicht vergessen, daß auf seinen

Antrieb die Zahl der Klöster herabgemäßigt und für das Ordens

gelübde ein reiferes Alter festgesetzt wurde. Sie zeigen sich aufs

äußerste erbittert gegen ihn, als er darangeht, das Übermaß der

kirchlichen Feiertage einzuschränken, während denen jede Arbeit

im Lande verboten war; und als Colbert seinen Kampf gegen

Fouquets unredliche Finanzwirtschaft beginnt, erheben sich alle

Frommen der „Kabale" wie ein Mann, um das angebliche „Opfer"

in Schutz zu nehmen.

Aber diese Verschwörung der „Kabale" richtete sich nicht

bloß gegen Staatsmänner, die sich nicht ihren pfäffischen Inter

essen unterwerfen wollten, sondern merkwürdigerweise auch gegen

nicht wenige kirchliche Würdenträger. Wie schon erwähnt, hatten

die Gründer des Geheimbundes schon seit 1627 ihre Pläne zu

verwirklichen begonnen, ohne jedoch hierzu die Billigung des Erz»

bischofs von Paris einzuholen. Als sie endlich im Jahre l63l

- daran dachten und fogar den König dazu vermochten, bei Jean-

Francis de Gondi ein gutes Wort für sie einzulegen, verweigerte

dieser die Genehmigung, da es ihm wenig rätlich fchien, einem

Geheimbunde neben sich unbegrenzte Machtbefugnisse einzuräumen.

Diese Ablehnung verdutzte zunächst. Die Furchtsamen meinten,

der Billigung seitens der obersten Kirchenbehörde für ihre Arbeit

doch nicht wohl entraten zu können; aber der kirchliche Beirat im

Vorstand wußte diesen bald genug zu erklären, daß ja ihrerseits

alles nur zum größeren Ruhme Gottes geschehe: And die auf

gestörten Gewissen gaben sich darüber zufrieden.

Ähnlich verlief die Sache in den meisten Diözesen. Nur

sehr wenige Bischöfe waren als solche dem Geheimbunde bei

getreten, die meisten von ihnen waren schon Mitglieder, bevor

sie zu ihrem Bischofssitze gelangten. And nicht bloß die weltlich

gesinnten Bischöfe, die wenig apostolischen Eifer zeigten, waren

es, die so dem Bunde ferngehalten wurden. Die „Kabale" zeigte

die gleiche Abneigung auch solchen gegenüber, die völlig auf

fingen in der Arbeit für das geistliche Wohl ihrer Sprengel.
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Die Tätigkeit des Bischofs von Grenoble unter anderen, dem

ganz vornehmlich die Dauphin« die Erneuerung ihres religiösen

Lebens zu verdanken hat, wurde von der „Kabale" gleichwohl

mit großem Mißtrauen überwacht — wahrscheinlich, weil dieser

Kleriker nicht ganz in der letzteren Sinne fanatisch gläubig war.

Sie gründete neben ihm und ohne sein Wissen eine Zweignieder

lassung ihres Bundes, die ihn zu beobachten, zu leiten und, wenn

nötig, gegen die Feinde der Kirche anzuspornen hatte. In

Grenoble sowohl wie in allen anderen Diözesen Frankreichs, wo

es solche Niederlassungen des Geheimbundes gab, wurden so die

Bischöfe zu bloßen Gliederpuppen, die ein selbständiges Leben zu

führen glaubten, während die hinter der Kulisse verborgene „Kabale"

sie tatsächlich nur nach ihrer Pfeife am Fädchen tanzen ließ. Als

es dann später zur Enthüllung der „Kabale" kam, waren es

gerade solche Bischöfe, welche zugleich mit der Staatsbehörde am

entschiedensten Front gegen diese klerikale Verschwörung machten.

IFortsetzung.j

Letzte Fahrt.

er Alte fühlte sein Sterben,

Da schied er vom windschiefen Kaus.

Er ließ nicht Söhne, nicht Erben,

Nicht Tränen noch Trauerschmaus.

Er schritt zum alten Schiffe,

Fester gefügt als er;

Er ruderte los vom Riffe,

Fuhr weit und weit ins Meer.

Da hieb er ein Loch in die Wände:

So fuhr er in den Tod.

Sie fanden zusammen ihr Ende,

Er und sein treuliches Boot.

Oswald Meyer.
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Julius Mosen.

Von Ludwig Geiger.

m 8. Juli wird der hundertste Geburtstag von Julius Mosen

gefeiert werden, in der Art, wie in Deutschland solche

Gedenktage begangen zu werden pflegen. Zunächst soll in seinem

Geburtsorte, im Dorfe Marieney im sächsischen Voigtlande, der

Grundstein zu einem Denkmal gelegt und damit, aus Furcht vor

dem Aufhören der papierenen Ansterblichkeit, seine steinerne fixiert

werden. Dann werden einzelne Journalisten, besonders die auf

Gedenktage geaichten, mit Äilfe des guten Gottfchall und auf

Grund eines unwilligen Kerumblötterns in den Werken des leider

noch nicht bei Reklam aufgenommenen Dichters Feuilletonartikel

schreiben und nach einem kurzen Aufflackern wird die nur noch

schwach glimmende Ruhmeskerze gänzlich verlöschen.

Wie gering ist jetzt der Ruhm des einst so gefeierten Mannes.

Vor seinem sechzigsten Geburtstage wurde aus dem deutschen

Volke heraus, durch besonderes Bemühen der Turnerschaft der

Gedanke einer Nationalsubskription auf Mosens gesammelte Werke

angeregt und fand überall, soweit die deutsche Zunge klingt,

freudigen Widerhall. Gewiß mochte von den 3000 Subskribenten

mancher durch die Kenntnis des schweren körperlichen Leidens des

Dichters zur Teilnahme an einer ihm gleichgültigen Sache sich

veranlaßt fühlen, mancher auch durch die irrige Meinung be

wogen worden, es würde damit dem materiellen Elend gesteuert;

denn die Meinung war irrig, da sich Mosen stets in geordneten

Vermögensverhältnissen befand und durch eine anständige Pension

vor Mangel geschützt war. Wenn also auch manche Wohltätig'

keitspflege mit Literaturförderung zu vereinigen suchten, immerhin

sind 3000 eine so stattliche Zahl, daß sie eine wirkliche Anteil

nahme an den Dichtungen voraussetzt. Auch die Tatsache, daß

1880 eine neue sechsbändige Ausgabe der Werke erscheinen mußte,

spricht für die Bedeutung des Namens und für die Anteilnahme

der Menge.

Seit diesen 23 Iahren dagegen ist keine Gesamt- oder Einzel

ausgabe seiner Schriften erschienen, sein Ruhm wird in keinem

Liebe eines zeitgenössischen Dichters festgehalten, soweit uns

wenigstens Jmelmanns Sammlung: „Deutsche Dichtung im Liebe"

belehrt; in den letzten 14 Iahren, über die uns die Jahresberichte

für neuere deutsche Literaturgeschichte ausführliche willkommene
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Kunde geben, ist nur eine einzige Separatschrift über Mosen ver

öffentlicht worden und diese betrifft nur seine Jugendzeit bis 1825;

sonst haben in dieser ganzen Zeit wohl Memoirenschreiber seiner

Persönlichkeit kurz gedacht, wie Pecht und Kanslick, oder der Ein-

Wirkung seiner Poesien, wie Fontane; D. F. Strauß tadelte herbe

sein Dresdener Galleriewerk und F. Wehl erklärte seine Dramen

für beachtenswert. Gelegentlich ift in einer Briefsammlung oder

einer Zeitschrift eine Epistel von ihm gedruckt, in Anthologien

oder Übersetzungen ein Gedicht von ihm aufgenommen worden.

An einem Erinnerungstage wie dem 8. Juli darf man wohl

die Frage aufwerfen: Verdient Mosen solche Vergessenheit? Er

füllen die Küter deutscher Literatur ihre Pflicht, wenn sie ihm

100 Jahre nach seiner Geburt sein mageres Deputat von Ruhm

zumessen, oder darf der Poet, dessen Kuldigungsgedicht für Karl

August an dessen Aniversitötsjubiläum 1824 von Goethe als das

beste erklärt und mit einem für jene Zeiten höchst stattlichen Preise

<6 Dukaten) gekrönt wurde, stärker fortleben, als dies in der

Kalbexiftenz der Anthologien geschehen kann?

Mosens Leben ist rasch erzählt; selbst die Mitteilung dieser

wenigen Daten gewährt kaum einen Beitrag zum Verständnis

seiner Dichtungen: sein Studium, seine Lebenstätigkeit als Jurist

haben auf feine poetischen Werke ebensowenig eingewirkt, wie sein

langes Siechtum, jenes hat ihn nicht veranlaßt, die praktischen

Seiten zu berühren, dieses nicht den Kauch der Melancholie über

seine Dichtung gebreitet.

Julius Mosen ist am 8. Juli 1803 zu Marieney im sächsischen

Voigtlande geboren. Sein Vater war, wie die Mosens seit

Generationen, Dorfschullehrer, aber von regem Geist und einer

Bildung, die weit über die Erfordernisse feines Lehramts hinaus

gingen. Einer Bildung, die ihn befähigte auf seine Söhne ein

zuwirken, sie in ihren Studien und selbständigen Arbeiten zu

fördern. Julius, der älteste, besuchte das Gymnasium in Plauen,

studierte Jurisprudenz in Jena, wo er in Professor Sand einen

verständigen und tätigen Gönner fand und sich auch an dem

frischen Treiben der Burschenschaft beteiligte. 1823 unternahm

er eine Reise nach Tirol, die sich infolge des Zusammentreffens

mit einem reichen Freunde zu einer langen Jtalienfahrt ausdehnte.

Sie wurde von größter Bedeutung für sein Leben, noch 20 Jahre

später schwelgte er in der Erinnerung jener seligen Jahre.

Damals, 1845, als einer seiner vertrautesten Freunde Italien

aufsuchte und dort eine wirkliche Wiedergeburt erlebte, charakeri
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sierte er seinen Aufenthalt in Rom folgendermaßen: „Welches

wunderbare Jahr habe ich dort erlebt, wo die Meister der alten

Welt aus ihren Götterbildern heraus mich zum Dichter geweiht

haben. Ich hatte dorthin nichts weiter mitgebracht als ein warmes

Gemüt und ein formendurstiges Auge. Alle meine Nerven ge

raten in freudebebende Schwingungen, wie die angeschlagenen

Saiten einer Zither, denke ich an jene Zeit zurück, welche jetzt

wieder neu sich auf Dich rieselnd wie Frühlingsregen herabsenkt.

Ich sehe schon in Deinem Gemüte junge grüne Blättchen sich

strecken und dehnen zu hohen Gedankenpalmen. Wäre ich doch

in dem Augenblick an Deiner Seite, wo Dir zuerst sich das Ge

heimnis der alten Kunst als plastische Lyrik erschließt und alle die

wunderbaren Gruppen und Figuren als versteinerte Balladen vor

Dir stehen und vor Deinem Zauberworte zu singen und zu klingen

beginnen. Frage den armen sterbenden Fechter auf dem Kapitol

nach der Arsache feines Leides, das mit dem Todesschmerz in

seinem Gesichte zusammenklingt, und Du wirst eine Klage ver

nehmen, welche gräßlicher ist, als wie in der altenglischen Ballade

„Eduard, was ist Dein Schwert so rot!" Eine Klage vom Kampf

mit seinem Bruder, gezwungen dazu als Sklave und um Lohn

und von seinem Sterben auf der Arena zum Schauspiel der Götter

auf der Erde. Er ist ein Pole, sein Bruder, der Messerschleifer,

der Russe steht in der Tribun« zu Florenz. Dort wirst Du auch

den schönen Tod in allen Nüancen, den Tod der hellenischen Welt

in den Gruppen der Niobe und ihrer Kinder sehen; eine Toten

klage, die nie verstummen wird. Das schöne Heidentum siehst

Du hier in seiner höchsten Blüte und im Momente seines Unter

gangs in Marmor festgebannt."

And noch einmal die traurige Gegenwart mit der frohen

Vergangenheit vergleichend: „Mir ist jene Zeit eine in das Meer

versunkene Vineta, wenn die Wogen meines Lebens sich zuweilen

glätten, blicke ich über den Rand meines Schiffes hinunter in

dieses verlorene Märchen mit seinen Palästen, Domen und

Türmen und alles ist noch so wie es war, nur ich bin ein anderer

geworden. Damals war ich ein Kind, das keine Ahnung von

allen Kämpfen hatte, welche mir bevorstanden. Das Regiment

meiner Gedanken marschierte so blank wie aus der Schneider

werkstatt, seinem Feind entgegen, voran die Fahne, welche die

Königin Phantasie trug."

Aber es waren nicht bloß die Menschen und Kunstschätze,

die ihm Wohlgefallen hatten, sondern auch die geschichtlichen Stoffe^
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die Landschaft machten einen außerordentlichen Eindruck auf ihn.

Eine Volkssage : II Oavslisr« sen8« wurde die Quelle für seinen

„Ritter Wahn", italienische Luft atmet man in den aus italie

nischen Quellen geschöpften Dramen: Otto III., Rienzi, die Bräute

von Florenz und in seinem Roman: der Kongreß von Verona.

Nach mehrjährigem Aufenthalte kehrte er zurück. Das un

gebundene Kunstleben, das Schwelgen in vielseitigem Genuß

wurde abgelöst durch den harten Frohndienst der unlieben Berufs

arbeit. Zunächst beendete er sein juristisches Studium, legte sein

Examen ab, machte seine Referendarzeit, wie wir heute sagen

würden (damals hieß es Akzeß), in Markneukirchen ab, wurde

1831 Aktuar in Kohren und 1834 Anwalt in Dresden. Schon

diese Akzessisten- und Aktuarzeit waren der lyrischen, epischen und

den Anfängen der dramatischen Dichtung (Heinrich der Finkler)

günstig. In Dresden aber begann für den Dichter, trotz der oft

sehr mühsamen, freilich auch lohnenden Arbeit, eine Zeit gesegneter

dichterischer Tätigkeit und das Zusammenleben mit gleichgesinnt««

Genossen. Schon bevor er sich am 4. Januar 1841 mit Minna

Iungwirty verheiratete, besonders aber nach dieser Verbindung

führte er in Strehlen bei Dresden ein behagliches Leben, an dem

Dichter, Schriftsteller, Buchhändler, Künstler wie Rüge, Echter

meyer, Semper, Rietschel, Weyrauch, I. K. Bähr und durch

reisende Poeten gerne teilnahmen. Über den Besuch des be

deutendsten unter diesen, Ludwig Ahland, sprach sich Mosen in

einem bisher noch nicht bekannten Briefe (10. Juni 1843) fo

hübsch aus, daß diese Stelle hier folgen mag: „Mit berühmten

Leuten ist schwer umzugehen und einem Genius muß man manches

zu gute halten. In diesen Tagen hat uns L, Ahland iu Strehlen

besucht. Görg von Frunsberg (so pflegte Mosen scherzhaft seinen

ältesten Sohn zu nennen) hat ihm einen Maiblumenstrauß über

reicht. Er war bei uns heiter und gesprächig, kommt aber jeden

Augenblick in Verlegenheit, wenn man schnell und in geläufigen

Sprachwendungen sich mit ihm unterhalten will. Er ist ein ganz

inwendiger Mensch — so ein schwäbischer Weinkrug, unansehnlich

von außen, doch voll von köstlichen Weines, den man fast freilich

schon ausgetrunken hat."

Einen besonders engen Freundschaftsbund schloß Mosen mit

Adolf Stahr, der trotz der gemeinsamen Freunde Rüge und anderen

bei seinem ersten Aufenthalt in Dresden 1840 keine Berührung

mit Mosen gesucht und gefunden zu haben scheint, bei seinem

zweiten längeren 1842 sich enge an den Dichter anschloß und
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bestimmend in sein Leben eingriff. Vorher hatte Stahr trotz seiner

ausgebreiteten Literaturkenntnisse vermutlich nichts von dem

Dresdener Poeten gekannt, aber nun auf ihn hingewiesen, würdigte

er mit seinem freundschaftswarmen Kerzen den Menschen und

pries mit seiner ganzen Begeisterungsfähigkeit den Dichter. Denn

dieser hatte sich gerade in der Dresdener Zeit schön entwickelt.

Mehrere Novellen und der schon genannte Roman gehören dieser

Epoche an; die Gedichte waren schon 1836 in einer Gesamt»

ausgäbe erschienen, die meisten Trauerspiele damals gearbeitet.

Diese dramatische Tätigkeit ungestört von ermüdender Berufs

arbeit fortzusetzen und mit einer dramaturgischen zu vereinigen,

war Mosens Sehnsucht. Wenn er auch den materiellen Erfolg

und die vielseitigen Anregungen des praktischen Berufs nicht

gering achtete und den schönen Dresdener Aufenthalt mit seinen

Naturreizen und Kunstgenüssen ungern aufgab, fo folgte er doch

eiligst der durch Stahr vermittelten Einladung, als Dramaturg

nach Oldenburg zu gehen. Dem jungen Theater, dem ein kunst

sinniger Fürst Mittel und Gunst gewährte, dessen Schauspieler

der vielfach gebildete, durch seine Gelehrsamkeit nicht pedantisch

gewordene und durch eine natürliche Anlage auch dem Praktischen

im Schauspielerberufe zugeneigte Stahr einlernte und vorbildete,

widmete Mosen seine Kräfte. Aber sie wurden sehr bald schwach,

denn er trug den Keim einer rötlichen Krankheit in sich.

1844 war er nach Oldenburg gelangt, er konnte noch mit

Stahr Faustaufsätze schreiben, dessen Oldenburger Theaterschau

durcharbeiten und bevorworten, ein Drama „Johann von Osterreich"

und ein Novellenbuch vollenden; zu fernerem reichte seine Kraft

nicht aus: „Kriemhild und Cromwell" blieben Fragmente wie „die

Erinnerungen" und manches Novellistische. Seit 1846 begann

eine lange Nacht, unterbrochen durch helle Tage, oft nur durch

klare Stunden, in denen zwar manche Lieder an Gedenktagen

großer deutscher Männer, zu Festzeiten seines geliebten Jena und

der Burschenschaft entstanden, aber größtenteils war er zu geistiger

Untätigkeit gezwungen. Ein qualvolles Leiden hatte den Dichter

heimgesucht, das trotz mancher Kuren beständig fortfchritt und den

ganzen Körper lähmte. In der langen Zeit furchtbarer Qual, in

der es ihm oft ganz unmöglich war zu sprechen und zu schreiben,

genoß er der treuesten Pflege der unermüdlich mit Ruhe und

Heiterkeit sorgenden Gattin und deren Schwester. Das schöne

Wort, das er am Anfange seiner Krankheit schrieb (29. Oktober

1845) mag als Ehrendenkmal für die allzeit Getreue hier stehen:
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„In dem verwichenen Kalbjahre, wo meine Minna Tag und Nacht

sorgte, mich hegte und pflegte, und mein Leben einer häßlichen

Kaktusstaude glich, war es ihre Liebe zu mir, welche daraus so

manche Wunderblume, die schöne Königin der Nacht zur Blüte

herauslockte." Dem entsetzlich Gequälten fehlten auch Freunde

nicht, die sich während der kurzen Zeit seines Oldenburger Aufent

halts um ihn geschart hatten: hohe Beamte, Künstler, Buch»

Händler. Behagen ward ihm bereitet durch das Fortschreiten

seiner Kinder, durch die Anerkennung seiner Zeitgenossen, durch

mannigfache Ehrungen, die ihm durch einzelne Persönlichkeiten

und Vereine bereitet wurden. Er empfand Erquickung, wenn er

die politische Entwickelung seines Vaterlandes verfolgte und sie

mit der Spannung der Revolutionszeit und dem trüben Eindruck

der Reaktionsjahre verglich. And doch war sein Tod am

10. Oktober 1867 eine Erlösung; fast lZ Jahre später am

22. März 1880 folgte ihm seine treue Lebensgefährtin im

Tode nach.

Mosen ist Dramatiker, Epiker, Lyriker. Die Dramen sind

nach kurzem Gange über die Bühnen, der nur in Dresden und

Oldenburg einem Siegeslaufe zu gleichen schien, endgültig von

ihnen geschwunden. Sie mögen, nachdem ihre Titel schon oben

genannt waren, hier unbesprochen bleiben, umsomehr als ich sie an

einem anderen Orte zu würdigen gedenke. Nur ganz wenige

Worte seien hier gestattet. Zunächst sei darauf hingewiesen, daß

die Dramen mit nur zwei Ausnahmen: Wendelin und Kelene und

Johann von Osterreich, die in Prosa geschrieben wurden, in Versen

und zwar in fünffüßigen Jamben gedichtet sind; sodann darauf,

daß diese Dramen, wie schon ihre Titel angeben, nicht etwa

bürgerliche Augenblicksverhältnisse behandeln, sondern historischen

Inhalts sind, trotz dieses Inhalts aber durch die politischen Ver-

Hältnisse der Zeit, in der der Dichter lebte, eingegeben wurden,

und die Gefühle, Gedanken, Befürchtungen jener Epoche zum

Ausdruck bringen; endlich darauf, daß je weiter der Dichter in

seiner freilich fo kurzen Poetenlaufbahn fortschritt, er desto reifer

wurde, fähiger den italienischen Einfluß abzustreifen und sich mit

allem Nachdruck der deutschen Geschichte zuwandte.

Dieses Gegenwartsstreben, das in den historischen Dramen

lebt, war für den Dichter auch in seiner Lyrik und Epik be

stimmend. Er schrieb darüber einmal an seinen vertrauten Freund

(2. Februar 1845). „Ich ging im wesentlichen davon aus, in der

Poesie plastisch meine Zeit zur Erscheinung zu bringen, mithin

ii ZZ
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mein Ich zu erweitern für die ganze Welt des Daseins. Das

erste, was daraus hervorging, waren die Balladen der nächsten

Vergangenheit, soweit die Gegenwart noch darin lebt, und die in

die Zukunft hinausgreifende Gegenwart. Soweit der lyrische

Dichter. Im „Ritter Wahn", in „Ahasver" kamen die religiösen

Konflikte, ehe sie noch real in die Geschichte traten, wie in pro»

pyetischer Ahnung zur Erscheinung. Soweit der Epiker."

Mosen ist Lyriker, manche seiner Lieder haben sich noch

heute als Volkslieder erhalten. Die meisten seiner Gedichte sind

frisch und stimmungsvoll, durchaus einfach in Versbehandlung

und Reimstellung. Künstliche Maße, auch metrische Spielereien

werden zumeist vermieden. Kommen sie doch gelegentlich vor, so

klingen sie lieblich und melodisch, z. B.

Viele liebliche Blüten stehn daran,

Linde,

Winde

Kommen sie herzlich zu umfabn.

Er wirkt nicht durch die Form, sondern durch den Inhalt.

Der Dichter ist mit der Natur vertraut, er versteht das Rauschen

der Blätter und die stumme Sprache der Berge, die Bäume

schenken ihm auf grünen Blättern ihre Lieder, das Rehlein und

die Tiere des Waldes sind seine Freunde. Wie schön weiß er

den Frühling zu verkünden, er vermag sich kaum auszudenken,

wie er „die Erde und den ganzen Äimmel tragen kann". Er ist

ein Meister im Ausmalen des Kleinlebens der Natur: den Nuß

baum, das Röslein führt er lebendig vor. Der Sommer sagt

ihm weniger als der Frühling. Der genußfrohe Dichter weiß

dem Kerbst und dem Winter keine dichterische Seite abzugewinnen.

Andere Dichter brachte die Naturbetrachtung zu frommen

Schilderungen und Erregungen, ihm erzeugt sie das Gefühl zur

Freude, Liebe und Freiheit. Denn eigentlich religiöse lyrische Ge

dichte hat er nie gemacht, wenn er auch wohl Weihnachten preist,

die bibellesende Alte respektvoll nennt oder das Kind, das früh

seinen Vater verlor, sehnsüchtig nach dem Äimmel als der Wohnung

der Seligen schauen läßt.

Wie nach dem Verschwinden des Winters der See still und

ruhig steht, so erhebt sich sein Kerz zur Freude nach dem Leid;

der Mond verkündet der Liebsten Bild. Es sind nicht immer

eigene Erlebnisse, die er erzählt; die Sennerin, zu der er „Morgens

früh zu guter Zeit geht" und die Eva, die „einen Apfel mit ihm
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teilt" sind wahrscheinlich ebenso Geschöpfe seiner Phantasie, wie

die Warnung an den Junggesellen, „vor den Netzen, vor den

Garnen, vor den Mädchen aller Zeit" nur schalkhaft nicht ernst

ift. Aber gewiß hat auch ihm die „brennende Liebe ringsum ge>

glüht", gewiß hat auch er gebangt, traurig Ade gesagt, Vater und

Mutter gehaßt, die das Mädchen peinigen und sich nach ihren

Küssen gesehnt. Manche kleine Abenteuer, zu denen ihm in

Italien Gott Amor verhalf, hat er in seinen Gedichten dargestellt

und wehmütig die schöne Zeit wieder zurückgesehnt. Lieber jedoch

als den Schmerz verkündet er die Seligkeit der Liebe.

Ich saß zu ihren Füßen,

Ich hielt wohl ihre Kano,

Ich Hütt sie mögen küssen;

Mein Kerz hat heiß gebrannt

Vor Liebe.

Sie sah herab so wonnig.

Es war um mich geschehn;

Ich sah den Kimmel sonnig

In ihren Augen stehn

Vor Liebe.

Mondschein, Nachtigall, Nosenduft sind seine Boten, für die

Geliebte ebensowohl wie für feine Gattin. Es sind nicht alle

Philister, die außer der verzehrenden Jugendleidenschast die stille

beruhigende Liebe des Ehestandes besingen; auch Mosen ist keiner,

wenn er nach 9 jährigem Ehestand mitten in seiner Leidenszeit die

treue Pflegerin und Gefährtin preist:

Es bringt der Lenz die zarten Blumen wieder

And Deinen schönen Tag zurück;

O brächte, wie die Lerche ihre Lieder

Er einen Klang vom alten Glück!

Aus meinen Augen wollen Tränen dringen

Zum Dank der treuen Pflegerin;

Laß mit den Kindern Dich von mir umschlingen,

Da ich doch glücklich durch Euch bin.

Ein deutscher Dichter soll ja, wie einmal ein berühmter

Kritiker gesagt hat, Trinklieder schreiben, um seine Poetenberechti»

gung zu erweisen; Mosen tat dies auch, aber sein acht Gesänge

umfassender Cyklus „Der Zecher", in denen dieser als Naturphilo

soph, Mystiker, Doktrinär, Revolutionär u. s. w. geschildert wird,

ift doch mehr eine Spielerei als aus dem Kerzen kommende Poesie.

Aber mit ganzer Seele ist er Patriot. „Er sucht und kann

ZZ'
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nicht finden das alte Vaterland." Das ist die Klage, die er bei

Erzählung alter Sagen, bei Erinnerung an die Leipziger Völker»

schlacht erklingen läßt. „Ist kein Dalberg da?" fragt auch er

wehmütig, wenn er die neuen Schwächlinge mit den Starken der

alten Zeit vergleicht. Aber darum verzweifelt er nicht an der

Zukunft und ist nicht trübe in der Gegenwart. Er fühlt es mit

den Deutschen, die in der Fremde Glück und Ruhm genossen, wie

Karl Maria von Weber, daß doch das Vaterland die Ruhestätte

ist, die sie ersehnen. Den ehemals von Arndt angestimmten Klang

„Das ganze Deutschland soll es sein" ahmt er in seinem „Lied

der Deutschen" nach, in dem er mindestens Sachsen, Bayern,

Schwaben, Lothringer auftreten läßt. Wie später den Dichtern der

vierziger Jahre, so gilt auch ihm schon in den dreißiger« Alrich

Kutten als Vorbild. Den Selben, die für das Vaterland ge

storben, klingt sein Lied. Aber nicht nur den Deutschen, sondern,

wie er seinen Roman mit einem Koch auf Griechenland geschlossen,

so singt er Polens Ruhm und Ende („Die letzten Zehn vom

vierten Regiment; Polonia"). Er verflucht den Verräter Donay,

der den Andreas Kofer preisgegeben und rühmt den Sandwirt

von Passeier in einem unvergessenen Liede („Zu Mantua in

Banden"). Er verherrlicht den „Trompeter an der Katzbach", der

mit Aufbietung aller seiner Kräfte das fliehende Leben festhält,

um den Sieg zu verkünden und von Blücher die schönste Grab

rede erhält. Nicht zur Revolution ruft er auf. Wohl deutet er

an, daß die Armen wider die Reichen, die Bedrückten gegen die

Herrschenden aufstehen werden („Der Schafhirt"), aber nicht die

Schwerter sollen die Schlacht gewinnen, sondern der Geist („Zum

Gutenberg-Fest"). Seine politische Stimmung kommt vielleicht am

besten in den Versen zum Ausdruck

Willst Du ein Mann sein? Stehe zum Vaterlande

And willst Du groß sein in der kleinen Zeit?

Lös Deiner blöden Zunge feige Bande

And kämpfe für die Wahrheit edlen Streit

Wagst Du zu brechen deine eigenen Ketten,

So kannst Du mehr. Dein eigenes Volk erretten.

Wer beseligt in die Natur und zum Vaterlande schaut, wer

die Liebe als köstliches Gut besitzt und gelegentlich den Trunk

verherrlicht, der kann nicht düster und trübe einherschleichen. Wie

in seinen Epen, so herrscht in seinen Gedichten die „Freude am

Leben". Nur selten und mehr in der Jugend als im Alter klagt

er, daß sein Leben „nebelhaft umzogen sei und nirgendwo das
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helle Feuerzeichen strahle;" nicht häufig malt er grauenhafte Bilder

(„Vifion"). Wie er in der Jugend sich und den Seinen den Zu

ruf dichtet „Das Kaupt empor, sei unverzagt, brich Deine Bahn,

treu bis zum Tod, nur stark voran, stark, starr und stolz", so blieb

er ein Dichter heiterer froher Lebensauffassung während aller Tage,

die ihm befchieden waren.

Nicht zum eitlen Selbstruhm erniedrigte er seine Verse, miß

brauchte sie nicht zu schnöder Polemik gegen seine Feinde und

gefiel sich nicht, wenige Ausnahmen abgerechnet, in Verherrlichungen

seiner Gönner und Fürsten. Er lebte froh in seiner Zeit und

suchte das Gute zu verklären, das ihm und seinen Volksgenossen

begegnete. Die Leiden seiner „Matratzengruft" verschloß er in

seinem Äerzen. Nicht auf das Kleinliche, sondern auf das Große

richtete er den Sinn; nicht zur Spielerei, sondern zur Erhebung

sollte ihm und anderen die Dichtung dienen:

Der Dichter wurzle tief in seinem Volke

Und steig' empor frisch wie ein Tannenbaum!

Mag dann er brausen mit der Wetterwolke

Und auch sich wiegen in des Lenzes Traum;

Denn mit dem Weltgeist eins wie jeder Regung

Fühl' er des Daseins leiseste Bewegung.

Es wäre schade, nicht für den Dichter, sondern für das deutsche

Volk, wenn ein so vielseitiger, gedankenreicher und formgewandter

Poet nur an seinem IlK). Geburtstag eine kurze Auferstehung

feierte; vielleicht tragen auch diese Zeilen dazu bei, seine Werke

aus dem Todesschlaf zu neuem Leben zu erwecken.

Zum 400. Geburtstage des

Kurfürsten Johann Friedrich.

Akademische Festrede: Jena, 30. Juni I90Z.

Von Friedrich Nippold.

Jena kein Sedan." Wer von uns kennt nicht das ge-

flügelte Wort des Fürsten Bismarck aus den unvergeßlichen

Tagen,*) in welchen er der Einladung der Stadt und der Universität

gefolgt war, nachdem der Anas-Brief des Reichskanzlers von Caprivi

*) Zl. Juli und l. August 1892.
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« nach Wien*) das deutsche Volksgemüt in seinen tiefsten Tiefen erregt

hatte? Anser größter Staatsmann hat denNamen „Jena" hier in dem

typischen Sinne der schweren Niederlage gebraucht, die den Zu

sammenbruch des fridericianischen Preußens zur Folge hatte. Nur

aus diesem Zusammenbruch des — nach dem Zeugnis der Köni

gin Luise auf seinen Lorbeern eingeschlafenen — Staatswesens hat

die preußische Reformzeit erwachsen können, welche das gleiche

Preußen in den Stand setzte, den deutschen Befreiungskrieg sieg

reich durchzuführen. Wohl sind dem werdenden deutsch-nationalen

Gedanken dann noch eine Reihe ernster Krisen vorbehalten ge

wesen. Zwischen die Namen Jena und Sedan stellt sich für die

Geschichte Preußens noch der ähnliche Gegensatz von Schmach

und Sühne in den Namen Olmütz und Königgrätz. Aber für den

allgemein deutschen Gesichtspunkt treten dieselben hinter jenen

anderen typischen Namen zurück:

„Ohne Jena kein Sedan." Es ist eine Antinomie, die keiner

Auflösung bedarf. Denn es ist die gleiche, welche in der Aufein

anderfolge von Charfreitag und Ostermorgen jenen Christusglauben

begründet, der aus der alttestamentlichen Offenbarung die letzte

Schlußfolgerung zog: „Mußte nicht Christus Solches leiden, um

zur Herrlichkeit einzugehen"? And kein früheres Jahrhundert

unserer Volksgeschichte hat diesen Christusglauben so sehr als un

zerstörbare Grundfeste unseres Kulturlebens erprobt, als dasjenige,

an dessen Schwelle die Niederlage von Jena steht, und dessen

Höhepunkt die Erstehung des Deutschen Reiches gebildet hat, die

dem Siege von Sedan wie mit Naturnotwendigkeit folgte.

Aber der Name Jena ist gottlob nicht bloß typisch für jene

Niederlage. Seinen guten Ruf nicht nur im eigenen Volke,

sondern in allen Weltteilen verdankt dieser Name doch seiner

Universität. Die Stiftung diefer Universität aber ist aus der

gleichen Erkenntnis erwachsen, deren tiefste Begründung das schon

eben angeführte Wort Christi zu den Emmausjüngern enthüllt.

And auch die Bismarcksche Formulierung dieser Art von „Natur

gesetz im Himmelreich" läßt sich ebenfalls mit dem gleichen Rechte

dahin umkehren: „OhneMühlberg kein Jena." Ohne dieMühlberger

Niederlage des Kurfürsten Johann Friedrich, die ihn um feine Kur

würde und fein Wittenberg brachte, wäre es nicht zur Stiftung der

neuen ernestinischen Universität gekommen, deren ungewöhnliche

Nachwirkung auf alle folgenden Jahrhunderte sich auf den voraus-

') ö. Juni 1892.
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schauenden Blick des Fürsten zurückführt, dem der Name des

Konfessors, des Bekenners im altkirchlichen Sinne, schon frühe zu

teil wurde. An seinem 400jährigen Geburtstage ziemt uns da-

her in seinem Jena wohl keine andere Frage so sehr, als die-

jenige nach dem Verhältnis von Weissagung und Erfüllung in

der Schöpfung dieses Konfessors.

Ausreichend beantworten läßt sich jedoch auch diese Einzel

frage nur dann, wenn sie von jenem allgemeinen Hintergründe aus

beleuchtet wird. And so muß wenigstens beiläufig vorher noch

die prinzipielle Frage gestreift werden: Wie kommt es, daß

der eigentliche Herzschlag der Völkergeschichte im Martyrium liegt,

daß kein bedeutsamer Fortschritt im Werdegang des Völkerlebens

sich ohne solches Martyrium vollzogen, hat? '

Es ist das gleiche Grundgesetz, welches in dem Leben der

einzelnen, wie im Geschick der Völker zu Tage tritt. Die schwersten

Leidenszeiten sind uns Erdenkindern zugleich zu den Segenszeiten

gesetzt, in welchen die Staubentsprossenen sich der Verbindung

mit der unsichtbaren Welt, mit dem ewigen und heiligen Gott, den

schon die Offenbarung des Alten Bundes gelehrt hatte, oder, um

mit dem Wortlaut des Evangeliums zu reden, der Führung des

himmlischen Vaters am tiefsten bewußt werden. Ist es aber etwa

anders bestellt um die Leidenszeiten im Leben der Völker? Gewiß

— es ist die religiöse, es ist die vollbewußt christusgläubige

Geschichtsbetrachtung, die in diesem Bekenntnisse liegt. Aber sie

trifft durchaus nicht bloß zu in der Kirchen-, in der Religions-

geschichte. Gerade das Werden des deutsch-nationalen Gedankens,

von dem wir in Bismarcks Geleise ausgingen, gemahnt uns als-

bald zugleich an die zahlreichen Opfer, die derselbe gefordert, und

nicht am wenigsten in den Trägern des alten Jenaer Geistes ge

fordert hat. Am Beginn des 20. Jahrhunderts hat ein deutscher

Reichskanzler das Vorbildliche des Wartburgfestes von 1817 ge

priesen. Aber die Teilnehmer dieses Festes haben schwerste Opfer

zu bringen gehabt.

In noch ganz anderer Weise aber als die politische Geschichte

stößt die Neligionsgeschichte durchweg auf diese Bedeutung des

Opfers, des Opfers des einzelnen für das Ganze. Freilich nur

die allseitige, die von jedem Dogmatismus und Konfessionalismus

befreite Religionsgeschichte. Denn das alte Wort von dem Blut

der Märtyrer als dem Samen der Kirche und die wieder modern

gewordene These: Via eruois vi«, luois (von dem Wege des

Kreuzes als dem Wege des Lichtes) werden von dem schlecht ver
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standen, der sie auf seine eigene kirchliche Gemeinschaft beschränkt.

Nicht die objektive Wahrheit, sondern nur die subjektive Wahr-

haftigkeit wird durch das Martyrium bezeugt. Es wird schwer

lich eine kirchliche Gemeinschaft geben, die nicht ihre Märtyrer

hätte. And man braucht sich daneben nur die geistesmächtige Rede

Döllingers in der Münchener Akademie über die Juden im Mittel

alter vor Augen zu halten, um der allseitigen Tragweite des

Martyriums gewiß zu werden. Nur daß unsere heutige Spezial-

anwendung dieses prinzipiellen Gesichtspunktes sich doch wieder

ganz besonders an den altkirchlichen Sprachgebrauch anlehnen darf.

Derselbe unterscheidet nämlich die drei Klassen der martere«, die

ihren Glauben mit dem Tode bezeugten, der «onksssorss, die

andere schwere Opfer für denselben gebracht hatten, der pr«5«88«rss,

die in der Stunde der Gefahr ihre Äberzeugungstreue bewährten.

So haben die mannhaftesten unserer Jenaer Professoren also zu-

gleich in dem fürstlichen Konfessor, der eben als solcher zum Be-

gründer der Universität wurde, ein auf die fernste Zukunft hinaus

nachwirkendes Vorbild. Es ist eine zwar nicht leichte, aber

lohnende Aufgabe, uns dieses Vorbildliche vor Augen zu halten.

Lebensgang und Charakterbild Johann Friedrichs zeigen uns,

um das gleich vorwegzunehmen, keinerlei hervorragende Züge. Er

ist keiner der die Zeit führenden Geister. Wohl aber ist seine

ganze Persönlichkeit vorzüglich dazu angetan, jenes bekannte Zerr

bild der großen Zeitwende a6 absuräuin zu führen, welches die

Triebkraft der Reformation auf die Begehrlichkeit der Pfaffen

nach Weibern und der weltlichen Fürsten nach kirchlichen Gütern

zurückführt. Johann Friedrich der Großmütige hat keinen jener

Vorteile erstrebt, wie sie die päpstliche Politik den ihr huldigenden

Dynastien in so reichem Maße verbürgte. Noch weniger gleicht

er seinem Vetter Moritz in dem Streben, die große Geistes-

bewegung nur daraufhin anzusehen, wie sie sich für materielle

Zwecke ausnutzen lasse. Johann Friedrich ist überhaupt keine

selbstische, sondern eine selbstlose Natur. Die Echtheit seiner

Frömmigkeit hatte sich längst in seinem häuslichem Leben bewährt,

bevor die Stunde der Versuchung Anlaß bot, sie speziell als

Glaubensfestigkeit zu bewähren. Es ist nicht etwa eine spezifisch

theologische Redeweise, welche bei dem fürstlichen Bekenner oben

an diese seine Glaubensfestigkeit bezeugt. Dieselbe läßt sich viel

mehr am zutreffendsten definieren mit der näheren Umschreibung

jenes religiösen Begriffs durch den Aniversitäts-Kurator Seebeck

in seiner Rede vom 15. August 1858 ... .
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Der Zusammenbruch der Politik des Kurfürsten ist ebenfalls

— um auch hier mit der Kritik zu beginnen — nicht ohne eigenes

Verschulden erfolgt. Schon die Ausstoßung der schweizerischen

Reformation aus dem werdenden schmalkaldischen Bunde ist mit

auf den Antrieb des damaligen Kurprinzen erfolgt. Daß der

Kölner Kurfürst in der gleichen Weise allein gelassen und in den

Untergang getrieben wurde, ging besonders von seinem sächsischen

Standesgenossen aus. So ist Johann Friedrich schließlich in der

Tat auf jenes von dem großen Brandenburger Kurfürsten etwas

klarer erkannte bensLOinm ?ol^pksiiii angewiesen gewesen, als

der Letzte aufgefressen zu werden. And wie kläglich erscheint noch

in den Monaten vor der Schlußkatastrophe seine Anbehülflichkeit

gegenüber der mit allen Kunden gehetzten Diplomatie seines Ri

valen Moritz.

So liegt eine herbe Tragik in Johann Friedrichs Geschick.

Aber ist es nicht die gleiche wie bei jenem preußischen König, der

seinen Staat in der Doppelschlacht von Auerstädt und Jena zu»

sammenbrechen sah? Unterliegt nicht die Politik Friedrich

Wilhelms III. in der Zeit vor 1806 genau den gleichen Bedenken^

wie diejenige Johann Friedrichs vor der Katastrophe von 1547?

Aber mit gutem Grunde ist der preußische König, als auch ihn

das gleiche Los wie den sächsischen Kurfürsten getroffen hatte, in

die Schule des letzteren gegangen. In der Begründung der Ber

liner Universität im Jahre 1809 ist das Vorbild des Jahres 1558

buchstäblich befolgt. Und wie vielfach wirkt dasselbe auch sonst

nach bis auf den heutigen Tag!

Aber mit der Zusammenstellung einzelner persönlicher Daten

wäre die Aufgabe schlecht erfüllt, die der heutige Tag an uns

stellt. Es bedarf deren auch nicht, da hierfür das Material reich-

lich geboten ist. Es freut mich, die Festschrift Rogges als eine

ihrer Aufgabe in hohem Grade entsprechende bezeichnen zu können.

Aber auch die bei der Enthüllung des Denkmals unseres „Wan

fried" und dem Säkularjubiläum seiner Stiftung gehaltenen Reden

verdienen es, in dankbare Erinnerung gerufen zu werden, sowohl

die schon eben erwähnte des Kurators Seebeck, als diejenige

Rückerts. Daneben wird die dramatische Aufführung die mit- und

gegeneinander handelnden Persönlichkeiten Ihnen selber vor

Augen gestellt haben oder noch stellen. So beschränken wir uns

denn an dieser Stelle auf die durch Bismarcks geflügeltes Wort

angeregte gefchichtsphilosophische Parallele: Woher die Katastrophe
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von Mühlberg? und was hat die Begründung von Jena als

neues Jukunftsferment ibr gegenüberstellt?

Nicht scharf genug läßt sich unterscheiden zwischen der unser

gesamtes Volk umfassenden Bewegung der Reformation und dem

ersten kirchlichen Niederschlag des großen Gährungsprozesses. Die

große nationale Ära hat ihren Höhepunkt in Luthers Bekenntnis

auf dem Wormser Reichstag. Mit dem Wormser Edikt, mit der

durch außerdeutsche Faktoren bedingten Stellungnahme des „rö-

mischen Kaisers deutscher Nation", beginnt die Spaltung. Der

von der politischen Acht getroffene Führer der religiösen Be

wegung mußte aus der Öffentlichkeit verschwinden. An die Stelle

der Reformation Luthers setzten Karlstadt und Münzer die Re

volution und die Gegner Zwinglis in Zürich die Wiedertaufe.

Wohl sind auch die Lehren dieser radikalen Geister nicht ohne

Wahrheitsmomente gewesen. Männer wie Schwenkfeld und Denk

und Frank sind in mehr als einem Punkt die Pioniere einer

später allgemeiner durchgedrungenen Anschauung geworden. Aber

mit der während Luthers Exil auf der Wartburg begonnenen

Sturm- und Drangperiode ist der Keil hineingetrieben in die bis

dahin einheitliche Bewegung. Eine Reihe der Führer des Hu

manismus ziehen es schon bald vor, ihren Frieden mit dem Papst

tum zu machen. Ritter- und Bauernkrieg haben in den Anter-

gang der Sonderbündler auch zahlreiche treue Seelen verstrickt.

Bald genug hat der unselige Abendmahlskrieg die Reformatoren

selber in feindliche Lager auseinandergerissen. In dem Kappeler

Kriege ist dann zuerst das Rezept angewandt worden, welches im

schmalkaldischen Kriege nur wiederholt wurde.

Es sind das alles allbekannte geschichtliche Daten. Zu ihnen

aber tritt das eigentlich tragische Moment hinzu in dem Geschick

gerade desjenigen deutschen Fürstenhauses, welches der national

religiösen Bewegung zuerst den Schutz bot, den ihr ein Kaiser

versagte, welcher auch in seinem deutschen Nebenreich und in seinen

niederländischen Erblanden geschichtlich nur als König von Spanien

begriffen werden kann. Diese Tragik beginnt nun aber nicht etwa

erst mit dem schmalkaldischen Kriege. Sie hebt vielmehr schon an

mit dem vorzeitigen Tode Friedrichs des Weisen. Er ist in der

Tat die hervorragende, die führende Persönlichkeit unter den

deutschen Fürsten gewesen, die ihn nicht ohne Grund statt der

ausländischen Thronbewerber zu ihrem Kaiser erheben wollten.

Auch der religiösen Bewegung gegenüber hat der weise Fürst nie

mals die staatsmännische Aufgabe aus der Sand gegeben. Vor
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Bann und Acht hat er seinen Wittenberger Professor geschützt.

Für sein persönliches religiöses Leben hat er von der Erneuerung

des Evangeliums Gewinn gezogen. Aber so lange er lebte, hat

er beispielsweise den Bruch mit dem reformfreundlichen Teile der

deutschen Bischöfe verhütet. Anmittelbar nach seinem Tode er

folgten dagegen von Wittenberg aus eine Reihe von Maßnahmen,

die deutlich bekundeten, daß die persönlichen Rücksichten weg

gefallen waren, die sogar ein Luther auf einen Fürsten wie Friedrich

genommen hat.

Ob man Luther liebt oder haßt, — das ist zweifellos, daß es

seine Persönlichkeit ist, welche seinem Zeitalter, die gleiche Be

deutung für alle folgenden Geschlechter gegeben hat, die das letzte

Drittel des 19. Jahrhunderts durch Bismarck erhielt. Daher die

immer neuen Parallelisierungen der beiden Gewaltigen, die über

das gewöhnliche Menschenmaß so hoch hinaus gerückt wurden.

Aber auch der gewaltigste Genius hat seine Schranken. Sobald

er über die ihm von Natur gesteckten Grenzen hinaustritt, d. h.

sobald er auch anderswo nach den gleichen Maximen handelt,

welche auf dem ihm eigenen Gebiet feine Größe bedingen, beginnt

ein schweres Verhängnis. Luther ist der religiöse Genius, wie

unser Volk keinen größeren kennt. Wo er auf dem religiösen

Gebiet handelnd eingreift, bewährt er sich durchweg als der Er

neuerer des Evangeliums feines Kerrn. Wo er dagegen in die

Politik hineingezogen wird, ist er allerdings auch ein Kind Gottes

geblieben, aber die Politiker von Handwerk haben ihn ihrerseits

im Vergleich mit ihrem Meister Macchiavell und seiner Gefolg

schaft in Rom als ein nicht einmal durch die Lehrlingszeit hin

durchgegangenes Kind angesehen. Wie sehr auch hier die Parallele

mit Bismarck zutrifft, können Sie sich leicht selber ausmalen.

Denn die gleichen Maximen, die seine einzigartige Größe als

Staatsmann bedingen, haben versagt und mußten versagen, sobald

sie auf religiöfe, auf kirchliche Fragen angewandt wurden. So hat

unsere eigene Zeit genau das Gegenteil dessen erlebt, was als un

ausbleibliche Folge eintrat, als die Nachfolger Friedrichs des

Weisen den Wittenberger Reformator auch in denjenigen Fragen

zur Autorität machten, wo von seinem ausschließlich religiösen

Gesichtspunkte aus der Natur der Dinge nach kein zutreffender

Rat zu erwarten war.

Sie werden es mir nachfühlen, wie gerne ich diese paradox

erscheinende These im einzelnen begründete. Denn gerade die per

sönliche Geschichte Johann Friedrichs läßt sich nur von jenem all
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gemeineren Hintergrund aus geschichtlich verstehen. Aber wir

müssen seine frühere Regierungszeit heute durchweg außer Betracht

lassen. Es ist nur der Weg von Mühlberg nach Jena, den wir

mit demjenigen von Jena nach Sedan zu vergleichen uns an

heischig machten.

Bevor wir jedoch auf die Tragweite des Entschlusses ein

gehen, das verlorene Wittenberg durch Jena zu ersehen, muß auch

das noch offen ausgesprochen werden, daß die Begründung der

neuen Universität selbstverständlich ebenfalls noch an die dogma

tischen Schranken gebunden blieb, in welchen der religiöse Genius

Luthers selber seinen Ausdruck gefunden hatte. Dem unter dem

neuen Herrscher in Wittenberg verbliebenen Melanchthon ist in

Jena das unvermischte Lutherthum der Amsdorf und Flacius

gegenübergestellt worden. In unmittelbarer Folge davon weist

denn auch gleich das erste Jahrzehnt unserer Universität mit seiner

dreimaligen Amwandlung des theologischen Lehrkörpers ein wahr

haftig typisches Bild auf von der dogmatistischen Selbft-

zerfleischung des jungen Protestantismus. And es sind alsbald

die nächsten Nachfolger Johann Friedrichs gewesen, die noch mehr

als er selbst durch diese inneren Wirren in Mitleidenschaft ge

zogen wurden. Man denke nur an die von den klügeren Jesuiten

sofort sorgsam ausgebeuteten Kandel über variads, und invai-ists,

an die Grumbachschen Kandel, an den gerade von Weimar aus

betriebenen Prozeß gegen den Kanzler Krell. In der gleichen

Zeit aber mit diesen inneren Spaltungen der Protestanten unter

einander ist die Jnquisitionspolitik, die Karl V. in seinen nieder

ländischen Erblanden von jeher befolgt hatte, von feinem Sohne

Philipp II. erst recht auf die Spitze getrieben. And sein Erbe in

der konsequenten Durchführung der Gegenreformation wird bald

genug von Ferdinand II. angetreten, und dann nochmals von

Ludwig XIV.

Aber lassen wir auch diesen weiteren Gang der Dinge noch

völlig beiseite, so stellen uns doch schon gleich die unmittelbaren

Folgen der Niederlage von Mühlberg vor das lehrreichste aller

Probleme des Reformationsjahrhunderts: Wie ist es überhaupt

möglich gewesen, daß die armen, unter die Füße getretenen evan

gelischen Kleinkirchen sich in einem derart harten Kampf ums

Dasein zu behaupten vermochten? Stand doch nicht blos der über

all siegreiche Kaiser auf dem .Höhepunkt seiner Macht, als er

ihnen das Interim aufzuzwingen beschloß; sondern es hatte in

zwischen auch eine ungeahnte Neukräftigung der Zentralgewalt im
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römischen Katholizismus begonnen: durch das Tridenter Konzil

sowohl wie durch die Fülle der neuen Orden, nicht am wenigsten

denjenigen Loyolas.

Jede quellenmäßige Erforschung der allgemeinen Lage um

die Mitte des 16. Jahrhunderts muß nach wie vor ihren Aus

gangspunkt nehmen in dem fruchtbaren Werk Döllingers über

die Reformation. Er hat die polemische Grundthese siegreich

durchgeführt von der allgemeinen Enttäuschung gegen Ausgang

der ersten Generation, obenan bei den Reformfreunden selber.

Nur derjenige, welcher den gesamten nachmaligen Entwickelungs-

Prozeß weiter verfolgt in der beständigen Vergleichung der Zu

stände in den Ländern der Reformation einer-, der Gegenrefor

mation andererseits, bis zum fridericianisch-josephinischen Zeitalter,

kann jener These des jugendlichen Döllinger, die ein Janssen in

so viel geistloserer Art kopierte, den Stachel ausbrechen. Aver die

ersten Jahre nach der Niederwerfung des schmalkaldischen Bundes

drängen uns durchweg die Frage auf: wo liegen die Ursachen,

daß das nicht mehr von diesem politischen Bunde beschützte

religiöse Werk nicht völlig untergegangen ist?

Mit den politischen Arsachen des Amschwungs haben wir es

natürlich an dieser Stelle nicht zu tun. Weder mit der päpstlichen

Politik, die schon jetzt für den ihr zu mächtig gewordenen Karl V.

die gleichen Hemmnisse schuf, wie für seine ebenso eifrig römisch-

katholischen Nachfolger im 3l1 jährigen Kriege. Noch mit dem

Doppelverrat des die Gewissensfragen in völlig moderner Art

nur als Gegenstand von Kuhhändeln benutzenden Moritz. Am

so mehr aber lohnt es sich, die religiösen Arsachen einmal an und

für sich zu betrachten. Denn diese haben ihren recht eigentlichen

Träger in dem gefangenen Kurfürsten. Freilich aber treten die

nachmaligen Ergebnisse seines Lebenswerkes nur dann deutlich ins

Licht, wenn wir diejenigen seiner triumphierenden Gegner ihnen

gegenüberstellen

Man kann diese Folie nicht entbehren, weil nur derjenige,

welcher sich die ganze Tragweite der Nachwirkungen durch die

Jahrhunderte hindurch vergegenwärtigt, nunmehr auch imstande

ist, das Ergebnis von Johann Friedrichs Lebenswerk mit dem

jenigen seiner siegreichen Gegner zu vergleichen. Denn der Be

siegte, der Gefangene hat in ganz anderer Weife wie jene die

gesamte Zukunft beeinflußt.

Schon das völlige Fiasko des Interim und damit der

moralische Zusammenbruch derjenigen Tendenz, welche dem Kaiser
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dal', was Gottes ist, zuweist, ist in erster Reihe das Verdienst

des fürstlichen Bekenners

Was in Seebecks Schilderung dieses Verdienstes in großen Zügen

vorgeführt wird, wird in der Roggeschen Biographie durch eineReihe

bezeichnender Besonderheiten illustriert. Ich erwähne davon wenigstens

die Klage des kaiserlichen Beichtvaters, daß der gefangene Fürst

mehr Schaden tue als Luther und Melanchthon (S. 89); die

Antwort Johann Friedrichs auf die Forderung, seine Söhne zur

Unterwerfung zu mahnen (S. 9l); die Briefe an seine ihm

gleichgesinnte Gemahlin Sibylla aus Brüssel (S. 94) und Mecheln

(S. 95/96); sein während des Kerumschleppens in den Nieder

landen eigenhändig niedergeschriebenes „Christliches Bekenntnis

wider das Interim" (S. 99); die in einem Atem mit der Klage

über die Roheiten der spanischen Wache verbundene tapfere

Erklärung in Augsburg (S. 194); endlich feinen Entscheid hin

sichtlich der politischen und der kirchlichen Forderungen nach dem

Passauer Vertrag (S. ll5).

Was für ein Elend das Interim über die evangelischen

Kirchen gebracht, was für ein Verhängnis durch die Glaubens-

treue aller derer, die in Johann Friedrich ihr Vorbild fanden,

abgewandt wurde, das zu zeichnen würde uns zu weit abführen.

Denn wichtiger noch, als das Negative in der endlich erreichten

Abschaffung des Interim, ist die positive Tatsache, daß erst von

da an die rechtliche Existenz jener Kirchen sichergestellt wurde.

Nunmehr erst konnte der in ihrem irdenen Gefäß geborgene

himmlische Schatz sich als der Kort eines gefunden Volkslebens

bewähren. Die deutsche Bibel, das deutsche Kirchenlied, das

deutsche Pfarrhaus haben selbst durch alle die Entsetzlichkeiten

des 30 jährigen Krieges hindurch ihren unzerstörbaren Segen über

unser Volk ausgeschüttet. Darum aber hat man auch in Nord

und Süd gleich sehr die Bekenntnistreue geehrt, der man so

Großes verdankte. And wie sein eigenes Volk die Treue seines

Fürsten mit Treue gelohnt hat, dafür bewahren die Überliefe'

rungen von der „Fröhlichen Wiederkunft" und dem „Fürsten-

brunnen" rührende Züge.

Keine diefer Überlieferungen aber ist größer, als diejenige,

die von seinen vorbereitenden Maßnahmen für die Begründung

unserer Universität zu berichten weiß. Mit Recht bezeichnet

Seebeck sie als „die hohe Schule, die er zur Zeit der schwersten

Bedrängnis in nicht rastender Sorge für das geistige Keil der
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Seinen, ohne vorauszusehenden Erfolg, doch mit getrostem Gott

vertrauen begründete".

Noch bevor jenes Llmherfchleppen des Gefangenen von Ort

zu Ort begann, welches speziell bei seinen stets erneuten Er

klärungen wider das Interim nie außer acht bleiben darf, hat er

die Neubegründung einer Aniversität ins Auge gefaßt. Bei der

letzten Zusammenkunft mit feinen Söhnen vor feiner Abführung,

noch im Jahre 1547, hat er den Plan mit ihnen verabredet und

die ersten Güter dazu angewiesen. Es ist dann zunächst versucht

worden, Melanchthon für die neue Anstalt zu gewinnen. Seine

Weigerung hat den Groll der Söhne Johann Friedrichs über

seine Schwäche in den interimistischen, den adiaphoristischen, den

synergistischen Äändeln auch persönlich verschärft. Aber weder

sie noch ihr Vater haben dadurch in ihrem großen Zukunfts-

gedanken sich irre machen lassen. Die Bemühungen des Vaters,

die kaiserliche Bestätigung zu erlangen, sind allerdings noch ver

geblich gewesen. Johann Friedrich ist am Z. März 1554 ge

storben, nachdem Sibylla ihm wenige Wochen vorher, am

21. Februar, vorhergegangen war. Aber wenn auch erst die

Söhne die Erhebung der Schule zur Universität durchsetzen

konnten, so haben sie und alle ihre späteren Nachkommen doch

stets den Vater als den wirklichen Begründer geehrt.

Auch von der jungen Universität gilt nun allerdings —

genau so wie von der damaligen Gestalt des protestantischen

Kirchentums überhaupt — wiederum das Wort von dem irdenen

Gefäß für den himmlischen Schatz. Jenes entsetzliche erste Jahr

zehnt, dessen wir schon einmal gedachten, ist durch die wiederholte

Austreibung auch der von den — wechselsweise abgesetzten — Pro

fessoren gebildeten Pfarrer und Lehrer für den ganzen deutschen

Protestantismus verhängnisvoll geworden. Am verhängnisvollsten

für den österreichischen, für welchen die aus Thüringen vertriebenen

Flacianer die Vorkämpfer gegen die immer gewalttätiger vor

dringende Gegenreformation geworden waren. Auch die sprich

wörtlich gewordene Bitte der Pfarrfrau, als ihr Mann abermals

eine neue — die bisherige verwerfende — Formel unterzeichnen

soll: „Schreibet, lieber Kerre, schreibt, daß ihr bei der Pfarre

bleibt" ist aus diesen Wirren hervorgegangen. Am so großartiger

aber ist schon für die Periode der durch die Konkordienformel

in sich abgeschlossenen Orthodoxie die zentrale Stellung Jenas

geworden, gegen das sogar Wittenberg und Leipzig zurücktraten.

And dabei genügt es auch in dieser Zeit so wenig wie früher und
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später, den Blick auf das Gebiet der einen oder anderen Kon

fession zu beschränken. Für das 17. und 18. Jahrhundert darf

es beispielsweise niemals außer Betracht bleiben, was aus

Heidelberg und aus Breslau während der Jesuitenherrschaft ge

worden war.

Der größte Vertreter jener Orthodoxie, welche für alle Zeiten

darin vorbildlich bleibt, daß sie für das allgemeine Zeitbedürfnis

den zutreffendsten wissenschaftlichen Ausdruck gefunden hat, ist der

Jenenser Johann Gerhard. Auch die andere Zeitwende der Ab

wendung von der Orthodoxie zum Pietismus hat abermals in

Jena die großen Führer gefunden, die über die Unterschiede der

theologischen Schulen hinaus die gemeinsamen Aufgaben derselben

in den Vordergrund stellen lehrten. Zumal der Kirchenhistoriker

wird es niemals vergessen dürfen, bei Männern wie Sagittarius

und Buddeus, sowie bei Vater und Sohn Walch in die Schule

zu gehen.

In der Werdezeit der Brüdergemeinde hat Jena ebenfalls

einen bedeutenden Einfluß geübt, und die Nachfolger Zinzendorfs

und Spangenbergs legten darum nach wie vor auf ihre Be

ziehungen zu unserer Universität besonderen Wert. Höher noch

aber als in allen früheren Perioden steigt die Bedeutung der

Jenaer Theologie in den Tagen der Aufklärung. Griesbach und

Gabler, Paulus und Baumgarten-Crusius haben unverlierbare

Schätze für alle nachfolgenden Generationen gehoben. Als dann

gar auch der deutsche Protestantismus der heute allerseits ge

richteten trübsinnigen Reaktion anheimfiel — der gleichen, in

welcher innerhalb des Katholizismus die jesuitisch geschulten Germa-

niker sich aufs neue der Bischofsstühle und der Lehranstalten

bemächtigten, — in welcher aber auch die protestantischen Fakul

täten fast ausnahmslos der kirchenpolitischen Nestauration zur

Beute wurden, — da ist es die Eigenart Jenas geblieben, den

inneren Zusammenhang zwischen den Errungenschaften des 16. und

des 18. Jahrhunderts zu pflegen. Aus der isolierten Stellung heraus,

zu welcher diese Eigenart führte, hat Rückerts glaubensstarke

Festrede von 1858 ein Bekenntnis ihrer Zukunftsaufgabe abgelegt,

welches den gleichen Geist atmet, wie Johann Friedrichs uner

schütterliche Verwahrung gegen das überall sonst vordringende

Interim.

Die Namen, die ich eben aus vielen anderen herausgriff,

stehen unter den Theologen aller Richtungen noch heute in be

sonderem Ansehen. Über diesen Kreis hinaus sind sie natürlich
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verschollen. Sogar die Tafeln, welche im Jubeljahr 1858 an

den Säusern angebracht worden waren, sind gerade bei Männern

wie Sagittarius und Buddeus wieder verschwunden. And auch

diejenigen, welche noch übrig geblieben sind, dürften die ernste

Lehre für alle Gelehrteneitelkeit einschließen, wie rasch all solcher

Menschenruhm doch vergeht. In ihrer geschichtlichen Reihenfolge

aber illustriert ihr innerer Zusammenhang trotz alledem so recht

das eigentliche Geheimnis der unzerstörbaren Kraft des Prote

stantismus. Denn noch jedesmal, wenn eine alt gewordene Rich

tung ihre Kraft erschöpft hatte, hatte sich im stillen eine neue

herausgebildet, auf deren Schultern das folgende Geschlecht so

lange zu stehen vermochte, bis die ewigen Glaubenswahrheiten

unter allen den einander ablösenden Formulierungen hindurch zu

abermaliger Anerkennung gelangt waren.

So hat nach Überwindung der ersten Kinderkrankheiten die

Ienaische Theologie ihre innere Kraft stets in derselben festen

Überzeugung wie der kurfürstliche Bekenner gefunden, daß die

an dem einen Ort unterdrückte Wahrheit an einem anderen um

so kräftiger emporblüht. In der Geschichte der Gesamtuniversität

aber hat naturgemäß die Theologie im Wechsel der Zeiten, wie

durchweg, so auch hier, hinter anderen aktuelleren Aufgaben zurück

treten müssen. Dafür hat jedoch jene große Zeit der Aufklärung,

von der wir schon vorher geredet, nicht nur für die Universität,

sondern für das ganze Land Johann Friedrichs die denkbar

größten allgemein nationalen Schöpfungen feit den Frühlings

tagen der Reformation gezeitigt. Sein Nachkomme Karl August

steht mitten inne zwischen dem fridericianischen und dem josephi-

nischen Zeitalter, und das kleine Weimar wurde durch ihn in

viel höherem Sinne wie Berlin und Wien zum Mittelpunkt des

deutsch'Nationalen Geisteslebens. An diesem Ruhm aber hat das

Jenaer Professorat Schillers seinen reichlichen Anteil. And gleich-

zeitig wurde durch Wielands Schwiegersohn Neinhold unsere

kleine Kochschule der Ausgang für den Siegeslauf der Kantischen

Philosophie. Wie dann der Reihe nach Fichte, Schölling, Kegel

von hier ausgegangen sind, wie die Pflege der grundlegenden

Geisteswissenschaft hier stets in hohen Ehren gestanden hat, wie

sich die Blüte der Naturwissenschaft zu ihr gesellte, daran braucht

es an dieser Stelle keiner Erinnerung. And für jenen Gang der

Dinge, von welchem Kase so oft mit Vorliebe gezeugt, findet

jeder andere nur abschwächende Worte.

Dessenungeachtet ist aber meine heutige Aufgabe noch nicht
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vollständig zu Ende. Denn wir dürfen uns auch damit nicht

genügen lassen, die Linien zu ziehen, die von Johann Friedrich

bis zu Karl August führen, fondern müssen daneben noch der

seitherigen Verschmelzung der beiden klassischen Zeitalter gedenken.

Diese Verschmelzung dessen, was uns das 16. und das 18. Jahr-

hundert gegeben hat, ist sicherlich in keiner anderen Persönlichkeit

so innig vollzogen gewesen wie in unserem hochsinnigen Groß-

Herzog Karl Alexander. Bei der seitens unserer Universität ihm

gewidmeten Gedächtnisfeier sind eine Reihe fürstlicher Kund

gebungen angeführt worden, in welchen der Nachkomme Johann

Friedrichs wie Karl Augusts keinen Zweifel darüber gelassen hat,

daß ihm die Errungenschaften beider gleich sehr am Kerzen lagen.

Darf ich noch einige Worte daranreihen, die mir persönlich in

dankbarer Erinnerung geblieben sind? So mit Bezug auf die

ersten Nachfolger Friedrichs des Weisen, d. h. obenan auf Johann

Friedrich: „Streben wir darnach, ihre Ideale zu erhalten, aber

uns vor ihren Fehlgriffen zu hüten!" And mit Bezug auf den

inneren Zusammenhang der beiden gleich großen Perioden: „Wir

dürfen in den Weimarischen Landen niemals vergessen, daß wir

die Lutherkanzel und die Kerderkanzel zugleich zu schätzen haben."

In der Tat schließt ja gerade Herders Name neben demjenigen

Goethes den unzweideutigsten Erweis dafür ein, daß der ganze

geistige Aufschwung des 18. Jahrhunderts in den Ländern der

Gegenreformation einfach undenkbar gewesen wäre.

Anter den unmittelbaren Nachkommen Johann Friedrichs ist

es aber überdies noch vielen anderen vergönnt gewesen, die Ideale,

für die ihr Ahn gelitten, in Wirklichkeit umzusetzen. Ernst der

Fromme von Gotha lebt in der Geschichte ebenso ruhmvoll fort,

wie Bernhard der Große von Weimar. Auf die weitere Ent

wicklung des deutschen Kulturlebens haben Meiningen nnd Kild-

burghausen bedeutsam einwirken können. In dem Aufblühen des

jenigen Standes, dessen Wohlfahrt die Kraft des ganzen Landes

bedingt, steht Altenburg mit in vorderster Reihe. Alle thürin

gischen Gaue ausnahmslos aber wissen, wie sie gerade ihre höchsten

Güter der fürstlichen Bekennerstreue verdanken. And auch das

Großherzogtum Baden, dessen edler Karl Friedrich mit Weimars

Karl August gewetteifert hat in der Verwertung der Ideale der

Aufklärungszeit, reiht den Erhalterstaaten Jenas in diesem Dank-

gefühle sich an.

Aber immer noch ist es ein zu enger Kreis, auf welchen sich

unsere bisherige Rundschau beschränkte. Schon Seebeck hat ihn
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geweitet, indem er auf die Abkunft der Kerrscherfamilie Groß-

britanniens von Johann Friedrich hinwies. Ans heutigen aber

liegt gottlob ein anderer Ausblick noch näher. Oder hat nicht in

dem zweiten unserer deutschen Kaiser seit der Neubegründung des

Reiches der unmittelbare Nachkomme des Besiegten von Mühl

berg den Thron seines Siegers bestiegen? Es ist Kaiser Friedrich

nicht vergönnt gewesen, seine hohen Ideale auch auf dem Kaiser-

throne selbst zur Durchführung zu bringen. Aber um so heiliger

ist die Pflicht der Treue gegen diese Ideale: zumal mit Bezug

auf das, was den Gliedern aller deutschen Kirchen gleich sehr

aus der großen nationalen Bewegung des 16. Jahrhunderts

erwachsen ist. Als die Segnungen der Reformation hat er

Gewissensfreiheit und Duldung bezeichnet. Es war an demselben

Grabe Luthers, an welchem Karl V. als Sieger verweilte, während

er die Gewissensknechtung und Unduldsamkeit des Interim plante,

und wo nun im Lutherjahre 1883 der zukünftige Kaiser die

Wahrung der höchsten Güter jedes einzelnen an die Stelle setzte.

Im Jahre 1892 hat dann der jetzt regierende Kaiser an derselben

Stelle einem Lieblingsgedanken unseres Großherzogs Karl Alex

ander inmitten der anderen evangelischen Fürsten in gemeinsamem

Bekenntnis Folge gegeben.

Speziell von Kaiser Friedrich, mit welchem das Geschlecht

Johann Friedrichs diese höchste Würde erlangt hat, würde noch

manches nicht minder bezeichnende Wort angereiht werden können

aus eingehenden Unterredungen, in denen ich Anvergeßliches lernte.

Aber es wäre heute des Guten zu viel. And so sei denn nur

noch das eine erwähnt, daß auch dieser Nachkomme Johann

Friedrichs den Anteil Jenas an der EntWickelung unserer gesamten

nationalen EntWickelung wie wenige zu werten verstand!

Kat es sich nicht, wenn wir uns das Ansichtbare einmal in

sichtbarer Verkörperung denken, an den Erben Johann Friedrichs

buchstäblich bestätigt, das allbekannte Lied:

„Nehmen sie uns den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib,

— Laß fahren dahin, sie haben's kein Gewinn, das Reich

muß uns doch bleiben."

Der entthronte Kurfürst hat den Seinigen wenige von den

Schätzen hinterlassen, die Motten und Rost fressen. Aber das,

was er für seinen Kerrn aufgeopfert, hat dieser an den Seinen

durch ewige Güter gelohnt.
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Die Berliner Sommerausstellungen.

Von Max Osborn.

^^^entt man bisher in einer Zeitschrift die beiden großen

sommerlichen Kunstveranstaltungen Verlins, die „Große

Ausstellung" am Lehrter Bahnhof und die kleinere der „Sezession",

in einem einzigen Aufsah „zusammenfassend" behandelte, so ge

schah das meist lediglich aus redaktioneller Raumersparnis und

aus Rücksicht auf die Leser, die man davor bewahren wollte, daß

ihnen die rauschende Flut der Kunstberichte über dem Kopf zu

sammenschlage. In diesem Jahre aber liegt neben solchen äußeren

Gründen, die ihre Berechtigung nicht verloren haben, noch eine

innere Veranlassung dazu vor, die von besonderem Interesse ist.

Denn es zeigt sich plötzlich mit überraschender Deutlichkeit, daß

die künstlerischen Ziele, die man hier wie dort verfolgt, nicht mehr

so weit auseinander liegen wie vordem, daß sie sich vielmehr sehr viel

näher gerückt sind, ja in gewisser Beziehung bereits decken. Nicht

allein daß beide „Parteien", wenn man so sagen darf, nach ihrer

subjektiven Überzeugung ehrlich dem gleichen Ideal dienen: der

deutschen Kunst zu nützen; auch objektiv betrachtet weisen sie dabei

Berührungspunkte auf, die vordem fehlten: ihre Wege zu jenem

Ideal fangen an sich zu berühren. Die moderne Kunstlehre,

welche früher die Sezession der Großen Ausstellung gegenüber

vertrat, wird von dieser nicht mehr prinzipiell befehdet, und die

neuen Ausstellungsprinzipien, die man in Charlottenburg ent

wickelte, werden nun auch in Moabit anerkannt und, soweit

möglich, angenommen. Soweit möglich! Dieses beschränkende

Einschiebsel deutet schon darauf hin, daß von einer völligen Über

einstimmung nicht die Rede sein kann. Die Sezession ist die un

abhängige Vereinigung eines verhältnismäßig kleinen Kreises

Gleichgesinnter, die sich um Gott und die Welt nicht zu kümmern

braucht. Die GroßeAusstellung aber ist ein komplizierter Organismus,

der nach den verschiedensten Seiten „Rücksichten" zu nehmen hat.

Jene ist eine Institution, begründet, um ganz bestimmten künstleri

schen Anschauungen und ganz besonderen Ausstellungsansprüchen

zum Siege zu verhelfen; diese ist eine gemeinschaftliche Veran

staltung der Akademie und des „Vereins Berliner Künstler" —

d. h. einer durchaus uneinheitlichen Schar von Männern — und hat

überdies eine Art offiziellen oder wenigstens offiziösen Charakters.

Dort kann man sich den Luxus leisten, lediglich dem eigenen künstle
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rischen Gewissen zu folgen; hier sind fortwährende Kompromisse

zwischen diesem künstlerischen Gewissen und den Anforderungen

aller Art, die von dem Geschmack maßgebender hochgestellter Per»

sönlichkeiten, von den Traditionen der Akademie, von dem Interesse

der Vereinsmitglieder gestellt werden, unabweisbar. Aber das

erkennt man nun doch: das künstlerische Gewissen der Sezession

und der Ausstellungsleitung im Glaspalast ist dem Wesen nach

kaum mehr verschieden; höchstens daß das der letzteren ein bischen

„weiter" ist als das der ersteren.

Im Grunde jedoch ist es nicht ganz richtig, wenn man sagt, die

Ziele der beiden Veranstaltungen seien „sich näher gerückt". Richtiger

müßte es heißen: Die Große Ausstellung hat sich der Sezession

genähert. Die überzeugende und werbende Kraft der sezessionisti-

schen Gedanken, die sich allenthalben in Deutschland so machtvoll

bewährt hat, beginnt auch in Berlin sieghaft durchzudringen.

Was hat man nicht in den Kreisen, die der Großen Ausstellung

nahe stehen und ihren Charakter unmittelbar oder mittelbar

entscheidend beeinflussen, über den modernen Impressionismus, wie

er in Frankreich begründet und ausgebildet, dann als ungeheurer

technischer Fortschritt von allen Völkern und schließlich auch von

der jüngeren Generation in Deutschland angenommen worden ist,

gespottet und sich entrüstet! And jetzt? Jetzt holt man Monet

und Sisley, Renoir und Pissarro und Cvzenne und die Ihren

mit ausgezeichneten Proben ihrer Kunst selbst nach Moabit und

richtet dort ein französifches Impressionistenkabinett ein, das ganz

den Stempel Durand-Ruel-Cassirer-Sezession trägt. Wie hat

man sich auf der künstlerischen „Rechten" nicht gegen moderne,

die Tradition verlassende Strömungen in der Plastik gewehrt — und

jetzt hat eine Bronze von Constantin Meunier, der ein Ehren

mitglied der Berliner Sezession ist, am Lehrter Bahnhof einen

Ehrenplatz! Wie hat man gegen die „Ausländerei" unserer

Jüngeren gewettert — und jetzt ist ein sehr großer Teil der

weitaus besten Plätze im Glaspalast mit Werken fremder Maler

besetzt! Wie hat man sich gegen das Elite-Prinzip und gegen

die neuartige Ausstattung der Ausstellungsräume gestreubt, die

von den Sezessionen, nicht nur in Berlin, sondern ebenso in

München, Dresden und Wien, ins Feld geführt wurden — und

nun ist man mit allem Eifer daran gegangen, den „Revolutio

nären" auf diesen Wegen zu folgen, indem man die repräsen

tativen Säle der künstlerischen Nenner von denen der Nullen nach

Möglichkeit schied und sich mit einer Amgestaltung und neuen
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dekorativen Ausschmückung des schlimmen Landesausstellungs-

gebäudes heiße Mühe gab!

Kein Einsichtiger wird darüber Klage führen, daß der Erfolg

aller dieser Bemühungen in der Großen Ausstellung nur Stück»

werk geblieben ist. Im Gegenteil: es kann für das Berliner

Kunstleben nur von Vorteil sein, wenn das retardierende Element

der konservativ-reaktionären Künstlergruppe vorläufig nicht ganz

ausgeschaltet wird. So hemmend dies Element vielfach in den

Gang der EntWickelung eingreift, und so verhängnisvoll besonders

die einseitige Protektion wirkt, die es seitens der führenden

Mächte im öffentlichen Leben genießt, es kann doch demjenigen,

der einen höheren Standpunkt als den der Partei einnimmt, auch

recht wohltätig erscheinen. Nicht etwa weil es an sich für unsere Kunst

und für das Kunstgefühl des Publikums irgend einen Wert hätte,

sondern weil es die ohnehin schon vorhandene Neigung zu über»

stürzter Äast ein wenig in Schranken hält, den „novaruin i-si-um

cupiäis" des Kunstlebens Schwierigkeiten bereitet und sie dadurch

mäßigt, weil es durch alles dies dazu beiträgt, daß sich der un

abweisbare Amwandlungsprozeß unserer Kunstangelegenheiten

mehr organisch und weniger sprunghaft gestaltet, daß, mit dem

Goethe der klassischen Walpurgisnacht zu reden, an Stelle des

„Vulkanismus", der auf diesem Gebiete in Berlin heimisch zu

werden droht und bereits üble Folgeerscheinungen gezeitigt hat,

der „Neptunismus" trete, und vor allem — weil es dafür sorgt,

daß der Kampf, der Vater aller Dinge, sobald nicht aufhört.

Den Kampf brauchen wir! Es würde uns nichts nützen, wenn

wir plötzlich auf der ganzen Linie in Sezefsionismus und Mo-

dernität stürzten. Das wäre ein Pyrrhussieg der überzeugten

Anhänger der neuen Kunst, der die gefährlichsten Resultate

zeitigen könnte, und vor dem uns alle neun Musen in Gnade

behüten mögen. Langsam, Schritt für Schritt, müssen wir uns

den Weg bahnen, erkämpfen. Nur was in jahrelangem schwerem

Ringen erworben ist, darf auf Bestand hoffen.

Doch wenn man es aus allen diesen Gründen keineswegs

bedauern wird, daß die Große Ausstellung dem Ideal, das

man ihr ausstellen, und das sie, wie man jetzt sieht, selbst

erreichen möchte, vorläufig nur ein klein Stückchen näher ge

rückt ist, so kann das nicht hindern, daß man andererseits

auf die Halbheit ihrer Resultate und ihre noch vorhandenen

Mängel hinweist. Es soll durchaus nicht der Eindruck erweckt

werden, als sei der jetzige Zustand ein zufriedenstellender. Die
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Kritik hat die Pflicht, auf jenes Ideal immer wieder nachdriutlich

hinzuweisen; wie die Dinge in Moabit liegen, ist keine Gefahr

vorhanden, daß man sich darum im Vorwärtsarbeiten einem allzu

wilden Tempo hingibt. Was zunächst die Amgestaltung der

Räumlichkeiten betrifft, deren bisheriger Zustand mit Recht als

das Haupthindernis einer zeitgemäßen EntWickelung des ganzen

Unternehmens angesehen wurde, so ist damit nur etwas Fragmentari

sches erreicht worden. Man hat die großen Seitensäle der

Kuppelhalle durch stoffüberzogene Äolzeinbauten sehr hübsch ver-

ändert, so daß ein intimer Raum für den „Verband deutscher

Illustratoren" und eine in den Farben warm und angenehm

wirkende Kalle für Architektur und Kunstgewerbe entstanden sind.

Man hat ferner eine Reihe von anderen Räumen mit recht

brauchbaren neuen Wänden versehen, die einen guten Hinter

grund für die Gemälde abgeben, und der junge Berliner Architekt

A. I. Balcke hat schließlich mit außerordentlichem Geschmack drei

frühere Säle mit Benutzung von Münchener, Dresdener und

Wiener Anregungen zu einer weiten, imposanten, durch zwei gute

Bogendurchgänge in drei Teile sich gliedernde Kalle im Stil

einer barocken Antike umgebildet, zu einem schönen und festlichen

Räume, der mit seinen Relieffriesen und dekorativen Malereien, mit

seinen Lorbeerbäumen und dem prachtvollen Dunkelblau des die

ganze Bodenfläche bedeckenden Teppichs — er hat die allgemein

angenommene Bezeichnung „der blaue Saal" hervorgerufen —

auch koloristisch vortrefflich wirkt.

Bedauerlich aber ist es, daß neben diesen Ausnahmen das

ganze Elend der anderen Räume geblieben ist. Die Kuppelhalle

selbst hat ihren alten überladenen Formelkram beibehalten, und

von den willkommenen neuen Ausstellungszimmern und Festhallen

gelangt man ohne Übergang in die treibhausartige Glas» und

Eisenumgebung der übrigen Säle und Gänge. And in der Aus-

Nutzung des „blauen Saales" hat man den unbegreiflichen Fehler

begangen, seine Wände mit Bildern zu behängen, die seinen

Größenverhältnissen nicht entfernt gewachsen sind, statt daß

man ihm die Rolle einer Skulpturenhalle gegeben hat, zu der er

geradezu geboren ist. So finden sich allenthalben Widersprüche

und „Anstimmigkeiten", für die allerdings die Ausstellungsleitung

und ihr überaus rühriger Präsident Prof. Arthur Kampf nur

zum Teil verantwortlich ist. Denn man weiß, daß ihre weiter

gehenden Reformpläne durch einen Einspruch, gegen den es in

Moabit keine Appellation gibt, verhindert worden sind.
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Indes man soll bei Kunstausstellungen nicht in den Fehler

mancher Bibliophilen verfallen, die bei einem Buche mehr den Ein»

band und das Vorsatzpapier als den Inhalt beachten; man soll dem

äußeren Gewände, so wichtig es ist, keine ungebührliche Bedeutung

beimessen. Schließlich ist doch das, was in dem Kleide steckt, das

Wichtigere. Es ist allerdings zu bemerken, daß im vorliegenden

Falle zwischen diesem Inhalt und seinem Gefäß eine Wesens

verwandtschaft besteht. Auch die Masse der Kunstwerke in der

Ausstellung bildet keine Einheit. Auf der einen Seite ist der

alte Stil geblieben: eine ungeheure Menge mittelmäßiger und

wertloser Produkte, trotz der beträchtlich gesteigerten Strenge der

Jury ganze Saalreihen, die man kalten Kerzens, starren Sinnes

durchmißt, ohne aufgehalten zu werden; die es bewirken, daß die

Ausstellung doch wieder in manchen Partien schlechthin ein Ver-

kaufslager bildet, nicht einen Extrakt des Besten, was das Jahr

hervorgebracht hat. Zu den charakteristischen Erscheinungen dieses

alten Stils gehört auch der militärisch-höfische „Ehrensaal", in

dem sich der ganze Jammer unserer offiziellen Kunst peinvoll offen

bart. Ringsum starrt hier alles von den Waffen, dem Pulver

dampf, den Aniformen, blitzenden Keimen und Knöpfen belang'

loser Soldatenbilder, die sich nicht über das Niveau eines trockenen

Chronistenberichtes erheben, und in der Mitte steht — ein schier

unglaublicher Anblick — Rudolf Maisons Modell zum Berliner

Kaiser Friedrich-Denkmal, der erschütterndste Beweis für die Tat

sache, daß selbst ausgezeichnete Bildhauer Schiffbruch leiden,

wenn sie sich mit dem ausgeleierten Instrument der monumentalen

Porttätplastik abgeben.

Auf der andern Seite aber findet man dann am Lehrter

Bahnhof eine ganz stattliche Reihe von Arbeiten, die mit den

eben angedeuteten nichts gemein haben als das Dach des Kaufes,

das sie beherbergt. And hier, wo die Große Ausstellung tatsächlich

Beachtenswertes bietet, steht sie ihrer ganzen künstlerischen Kaltung

nach der Sezession recht nahe. Das gilt nicht nur von dem fran

zösischen Impreffionistenkabinett und den in seiner Nachbarschaft

befindlichen dekorativen Gemälden von Puvis de Chavannes, sondern

auch in den sonstigen ausländischen Abteilungen, wo neben ver

einzelten Italienern, Spaniern (wie Sorolla y Bastida) und Eng»

ländern (wie Walter Crane) hauptsächlich Belgier und Amerikaner

vertreten sind, die ganz und gar nichts mit der akademischen

Schablone zu tun haben: aus Belgien sind da Frederic, Leemputten,

Gilsoul, Mathieu, Khnopff, Laermans erschienen, lauter Repräsen
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tanten der entschiedenen malerischen „Linken", und von den Bild-

Hauern außer Meunier Jules Lagae, der von Nodin angeregte

junge Künstler, dessen wundervolle Büsten die gesamte landläufige

Berliner Plastik in den Schatten stellen; aus Amerika vor allem

die glänzenden Porträtisten Shannon, Dannat und Wiles, deren

Arbeiten nach ihrer ganzen Auffassung wie ihrer Mache ruhig in

jeder Sezession hängen könnten. And nicht minder gilt das oben

Gesagte von den Kauvtstücken der Berliner Abteilung. Kier nehmen

zunächst die beiden Säle der ehemaligen Sezessionisten, d. h. der

im vorletzten Winter aus der Sezession, der sie bis dahin angehört

hatten, ausgeschiedenen sechzehn Künstler, unbestritten den ersten

Platz ein. Diese Säle, in denen die O. Ä. Engel, Ath, Looschen,

Lippisch, Oskar Frenzel, Schlichting, Äöniger, Freudemann, Lang

hammer, Julie Wolfthorn und die Bildhauer Schauß und Lederer,

der Schöpfer des Hamburger Bismarckdenkmals, eine Brücke

zwischen moderner und älterer Auffassung schlagen, sind die ein»

zigen der Ausstellung, die als Ganzes befriedigen, die ein tüch

tiges, sympathisches, am Maßstäbe der anderen Räume gemessen

recht hohes, wenn auch nicht überragendes Gesamtniveau auf

weisen. Anter den übrigen Berliner Malern ist dann einer, der

einen überraschenden, auf die ehrlichste Weise errungenen „großen

Erfolg" zu verzeichnen hat: der Präsident der Ausstellungs-

kommission, Arthur Kampf, diese frische Kraft, die erst vor wenigen

Jahren von Düsseldorf her in den Lehrkörper unserer akademischen

Kochschule berufen wurde und uns diesmal beweist, daß sie nicht nur

außergewöhnliche organisatorische Fähigkeiten besitzt — Kampf ist

die Seele aller erreichten Reformen gewesen —, sondern auch

künstlerisch einen hervorragenden Faktor bedeutet. Seine beiden

neuen Bilder, ein „lachender Philosoph" und mehr noch eine aus

Velasquez-Anregungen entstandene Tingeltangelszene „Die beiden

Schwestern": zwei entzückende kleine Chansonetten, die auf einem

Podium halb gleichgültig-gelangweilt, halb frühreif-routiniert zur

Begleitung eines auf der Guitarre klimpernden Alten ihre Gassen

hauer singen, sind malerische Leistungen ersten Ranges. And in

gleicher Weise sind die farbenfrohen Bilder von Skarbina, die

holländischen Straßenszenen von Sans Äerrmann, die prächtigen

Blicke auf den Hamburger Kafen von Friedrich Kallmorgen, die

feinen und interessant stilisierten Frauenbildnisse Karl Zieglers

durchaus Zeugnisse von dem Reichtum und der packenden Kraft

der unbefangenen, von den Fesseln der Konvention befreiten ma

lerischen Anschauung unserer Zeit.
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In ihrer ganzen Fülle zeigen sich freilich dieser Reichtum und

diese Kraft erst auf der Ausstellung der Sezession, die nie so gut

war wie in diesem Jahre. Die Berliner Sezenion hat in der

jüngsten Zeit mit Energie und nicht ohne Rücksichtslosigkeit alle

diejenigen ihrer früheren Freunde abgeschüttelt, die sie entbehren

zu können glaubte. Sie ist dadurch nicht schwächer, sondern stärker

geworden, die „Dezimierungen" sind ihr vortrefflich bekommen, und

die Ausstellung hat an Ruhe und Übersichtlichkeit bedeutend ge

wonnen. Jede verstimmende und verwirrende Äberfülle ist ge

schwunden, die Wände laden zu behaglichem Genießen, und die

Anordnung ist logischer und künstlerischer als je vorher. Die

führenden Persönlichkeiten treten dadurch viel wirksamer hervor:

Max Liebermann mit ein paar lustigbunten Blicken aus der

Papageienallee des Zoologischen Gartens von Amsterdam und

einem Selbstporträt von tiefschürfender, unerbittlicher Charakteristik;

Leistikow mit neuen Landschaften, märkischen und nordischen Mo

tiven, in denen er stärker als früher die Lichtmalerei des Impressio

nismus angenommen hat, ohne seinen persönlichen Stil dabei zu

opfern; Ludwig von Kofmann mit einem großen „Sündenfall",

einer wundervollen, farbenglühenden Amdichtung der biblischen

Szene in eine deutsche Sage; Louis Corinth mit einer Arbeit von

schlagendem Effekt, einer kecken modernen Variation des Europa-

Themas: einem fetten, famos gemalten Monstrestier, den ein

dralles Mägdelein lachend an einem rosa Bande regiert; Max

Slevogt mit dem flott hingesetzten Reiterporträt eines Dragoner

leutnants. Das Bildnis feiert überhaupt auf dieser Sezessions

ausstellung Triumphe. Reinhold und Sabine Lepsius, Konrad von

Kardorff, Leo von König, Philipp Klein, Erich Äancke und Robert

Breyer sind mit Porträts erschienen, die eindringliche Charakteristik

mit eleganter Freiheit der Pinselführung und verfeinertem male

rischem Geschmack in immer anderer persönlicher Mischung mit

einander verschmelzen.

Das Ausland fehlt natürlich nicht auf dieser Sezessionisten-

schau. Aber es spielt durchaus keine beherrschende Rolle, wie

das früher öfters geschah; man hat es doch für gut gehalten, den

mahnenden Stimmen Gehör zu schenken, die auf das Mißliche

einer solchen zu weit gehenden Gastfreundschaft hinwiesen. Was

man jetzt an fremden Arbeiten sieht, steht mehr als Studienobjekt

und großes Beispiel dort. Dieses Quintett erlesener Stücke Eduard

Manets, Studien verschiedenen Charakters von fabelhaftem Farben

geschmack und unvergleichlichen technischen Qualitäten, diese ge
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waltige, nicht ganz vollendete Trias aus dem Nachlaß Segantinis,

in der der herrliche Meister von Maloja seine ganze Art und

Kunst monumental zusammenfassen wollte, diese genialisch-grotesken

Pariser Schilderungen des aristokratischen Montmartre-Bohemiens

Toulouse-Lautrec mit dem unerhörten Raffinement ihrer schnell

charakterisierenden Zeichnung, diese Proben der bei uns fast ganz

unbekannten modernen russischen Kunst, Bilder von Somoff,

Seroff, Böhrich, Wrubel und vor allem Maljavine, dessen Riesen-

bild „Das Lachen" schon 1900 in Paris allgemeine Bewunderung

erregte — alle diese Dinge können den jungen und alten deutschen

Malern, dem Publikum und der Kritik nur zu genießen, zu lernen

und zu denken geben. Zu lernen, wieweit wir an den großen

internationalen Errungenschaften der modernen Kunst teilnehmen

können und müssen, wenn wir nicht ins Sintertreffen geraten wollen;

zu lernen auch, wo für uns in der Benutzung ausländischer Vorbilder

die Grenze liegt, jenseits derer wir in Gefahr geraten, unsere

deutsche Eigenart zu verlieren.

In der Plastik ist auf der Großen Ausstellung von dem fort

schrittlichen Geist, der sonst zu vermerken war, leider wenig oder

nichts zu spüren. Sieht man von einzelnen Ausnahmen ab, wie

Lederers schlankem „Fechter" für den Llniversitätsbrunnen in

Breslau und Brütts fchöner „Diana", so bleibt ein Massenaufgebot

von Skulpturen übrig, in dem das anständige Mittelgut und die

banale Phrase das große Wort führen. Kier hat die Sezeyion,

die fönst als Erzieherin fo guten Einfluß ausgeübt hat, noch viel

zu mahnen und zu lehren. Sie selbst ist diesmal in der Zahl der

ausgestellten Bildhauerwerke sehr bescheiden gewesen, aber sie

bringt zwei Meifterschöpfungen Rodins auf den Plan und zeigt

in der „Salome" von Fritz Klimfch, zu welchen Leistungen auch

die Berliner Plastik emporschreiten kann, wenn sie sich von dem

fabrikmäßigen Denkmalsbetriebe fernhält. Das ist's: die Sezession

darf sich der Freiheit erfreuen und hat darum den Beruf, den Weg

zu bahnen; der Großen Ausstellung fällt das Amt zu, den Troß zu

ordnen und nachzufolgen. Die Rollen sind gar nicht übel verteilt.
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Von einer Fahrt zu Peter Rosegger.

ahrlich, wir dachten, und denken es heute: Wenn ich nicht

￼ ich wäre, möchte ich Peter Rosegger sein!

Peter Rosegger ist ein glücklicher Mensch. Er macht andere

glücklich, viele: Nähere, Fernere, die eignen Seinen, und die so

übergroße Zahl derer, die auch zu den Seinen gehören möchten!

Sein ist ein Außenleben, eine Außenwelt, die sehr viel wert

ift. Ein rechtes eigenes Gebiet, drauf er mit festem Fuße steht,

darin er mächtig wurzelt, der Äeimatboden im Alpenland! Die

Menschen des Heimatlandes! Ein kleines Gebiet vielleicht, und

eine beschränkte Welt: und doch — wie glücklich, der eine solche

hat! Die haben die Großstadtkinder nicht, und deren Welt ist

so unendlich klein der Welt Roseggers gegenüber. Wahrlich, die

große Dichtung, und die großen Dichter werden uns nicht von

der Großstadt, nicht in Berlin und Wien gegeben. Wir dürfen,

müssen hoffend aufsehn für die Dichtung, für die Kunst: zu den

Bergen, „von bannen die Äilfe kommt". Auf die Literaten,

Schriftsteller, Journalisten, Redakteure u. s. w. der großen Städte

paßt nur zu leicht das Wort unter dem Titel: Labend 8ns, tat«,

UdelU:

„Er trögt's aus Büchern erst in sich hinein,

Und dann sich selbst in andre Bücher nieder.

Sein nachempfunden Nachbild wird allein

Zehn andern vorempfundnes Vorbild wieder . . .

. . . And aufgeschlagen liegt ein Buch für sie,

Ein großes, weises Buch: Wieviele dürften's nie,

Sie dürften's lesen: doch — seltsame Toren!

Das Buch Natur scheint einsam und verloren." —

— Wir kennen ja die Alpenwelt. Ans ward dort unser

„Alpenmärchen".

Solch' eine Welt, eine große Welt, hatte ein Größter, auch

ein Sohn des Berglandes: Jeremias Gotthelf. And von ihm

gilt vielleicht in noch höherem Grade denn von Rosegger das

Wort: Wer den Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande

gehen. Ob auch Rosegger selbst diesem Gewaltigen, diesem Jahr-

tausendmenschen ganz gerecht geworden ist? Er vergleicht ihn

wohl zu leicht, wohl zu oft mit anderen, Heutigen, Lebenden,

Von W. K. A. Nippold.
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stellt ihrer einen wohl gar, wenn auch nur in beschränktem Sinne,

über ihn. Solcher aber, wie Jeremias Gotthelf, wurden seit den

Tagen des Komer nur wenige geboren, kaum im Jahrhundert

einer; ihm zur Seite stellen konnten sich in deutschen Landen als

seiner Art verwandt höchstens Grimmelshausen und Anzengruber.

lVgl.über Gotthelf im „DeutschenWochenblatt" (1897) u.a.(1894).Z

Solch' eine Welt für sich hat auch unter den jüngeren

Schweizer Dichtern vor allen Ernst Zahn (Vgl. über ihn „Berner

Seim", 1899.) in seinen Bergen des Gotthard. Der ist der

schweizerische Rosegger — wenn man einmal vergleichen will.

And Rosegger — in seinem Innenleben! Wie doch un

endlich wertvoll ist ihm dies, und uns, geworden!

Wir haben Roseggers Buch über sein Himmelreich nicht

gelesen — vielleicht mit Absicht nicht. Das ist so ganz sein

Innenleben, kann nicht das anderer sein, nicht Großer, und

nicht Kleiner. Doch aber hat er das voraus vor vielen anderen,

vielleicht vor allen Lebenden: daß das von seinem Innenleben,

das andern, vielen sich vertrauen darf und soll, von vielen

anderen in warmer, dankbarer Liebe empfangen und umfangen

wird. Im rechten, schönen, starken — nicht „landläufig" schwachen —

Sinne des Wortes ist Rosegger der liebenswürdigste, der liebens

werteste Poet der Gegenwart.

Wer ihn verstehen will, braucht nicht durchaus in seine

Lande selbst zu gehen: er muß es nicht, aber er tut sehr wohl

daran. Jeremias Gotthelf ist viel schwerer verständlich, und seine

Menschen und sein Land sind viel schwerer verständlich — für

Fremde. Aber wem es gegeben ist, selbst einen Blick in

Roseggers Leben zu tun, der wird viel lieber nachdem wieder

und wieder einen Blick in dieses Lebens Werke tun, um ein Ge

samtbild dieses Lebens und dieser Werke sich zu gewinnen. Als

großes Ganzes wollen diese Werke bettachtet sein wie wohl die

aller rechten Dichter. Wer da Roseggers Leben kennt, wird aus

gehend von seiner Kenntnis dieses Lebens drin einen rechten

Schlüssel haben zur Offenbarung aller dieser Werke.

Sein „Weltleben" hat ja Rosegger selber auch beschrieben,

für die große Zahl derer zumal, die ihn nicht selber kennen lernen

können. Wie greift die Schilderung ans Äerz, die er von feinem

Vater, seiner Mutter gibt! Wie hat er seinen Vater wieder uns

gezeichnet, und auch sich selbst gezeichnet, in „Keidepeters Gabriel".

Er hat gewiß hier nicht geschmeichelt. Manches erinnert an Dickens'

Art, der seinem prächtigen Mister Micawber manchen Zug gegeben
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haben soll von seinem eigenen Erzeuger; allein wir gewinnen,

vielleicht nur um so mehr deshalb, diesen Mann lieb. Roseggers

erster Frau hat der Dichter ein herrlich Denkmal gesetzt; von

seiner zweiten Frau schweigt die Geschichte bisher im allgemeinen.

And diese zweite Frau wie seine Kinder — wie sind sie doch der

Dichtung und des Dichters wert! Sein Gretchen — ja über das

muH man die treffliche, humorvolle Schilderung nachlesen im

„Schelm aus den Alpen" (H). Nur eines sei von ihr citiert,

wie sehr uns mahnend an manch' ähnliche, selber erlebte Kinder-

geschichte (S. 372/73):

„Manchmal, wenn Gretchen gut gelaunt ist, und ich ein wenig

auf dem Sofa ruhe, hat sie die Absicht, mich zu unterhalten. Sie

erzählt mir kleine Geschichten von dem schlimmen Fritz und vom

Bären, oder vom Wolf, die allemal eine tragische Pointe haben.

Als ich das Mädchen eines Tages bat, mir doch auch einmal

eine lustige Geschichte zum besten zu geben, erzählte es folgendes:

Wa einmal ein baver Fitz, und der hat sagt, er wird nicht in

Wald dehen, und ist richtig nicht in Wald dangen. And da ist

danz plötzlich kein Wolf kommen und hat den Fitz nicht gesessen."

Wie gern vergleichen wir mit solchen Früchten aus „Roseggers

Werken jene Szene, da er für uns erzählt („Weltleben" S. 4l),

wie er „zu seiner Frau kam"", wie er zuerst sie sah: „Das war kein

fremdes Fräulein"; „das war ein trauter Mensch"; „das war

sehr lieb". Lernt man sich so auf Bällen kennen, in „Gesell

schaft"?

Wie fröhlich war der traute Gang mit den drei Töchtern

Roseggers durch Wald und Feld von Krieglach aus am Nach

mittag. Wie wertvoll doch der Abend im stillen Kreise der Fa

milie, da auch Roseggers jüngerer Sohn uns gleich ein guter

Kamerad geworden. Wir dachten mancher Stunde, die wir mit

so manch' andrem Dichter schon erbracht: in Ernst v. Wilden

bruchs Berliner Keim, beim greisen Rudolf v. Gottschall, in Otto

v. Leixners Groß-Lichtenfelder Burg; bei Widmann, Spitteler

und Zahn im Schweizer Land. Wir freuten uns, bei Rosegger

zu sein.

Wir hätten ihm am liebsten immer nur gelauscht, nur zu

gehört. Doch mußte ihm auch manches berichtet sein. Wir

wollten freilich schweigen, ihn berichten zu lassen, nicht zwar

als Interviewer, wie wir gleich gesagt und auch nicht als
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Schriftsteller, als Literat, oder Journalist oder Redakteur. Einzig

und allein als Dichter, nichts als ein Dichter, dem der Dichter

hier von sich erzählte.

Gemeinsam war uns manches wohl, selbst in der äußer-

lichen Abstammung. Bei Graz, da er aufwuchs, auf Schloß

Wildon saßen vordem unsere Ahnen; von dort kam unsre Ar

großmutter an das Meer von Kolland. Wir dachten Sieben-

bürgens: und dorthin ward eine Karte gesandt mit einem deutschen

Gruß von Rosegger.

Dann wieder erzählte Rosegger uns von einer Fahrt im

Steirerlande auf der Eisenbahn. In ein Coupe, das schon er

klecklich voll, war noch ein einzelner, stiller und schlichter Reisender

gestiegen, bescheiden sich in eine Ecke drückend. Das half ihm

nichts: ein junges Bürschlein murrte laut, von ihm beengt zu sein,

gestört im wichtigsten und angenehmsten Lesen. And der sein

Nachbar unfreiwillig ward, machte sich immer dünner in seinem

Winkelchen, um ja nicht jenen noch mehr zu hemmen. Wie froh

war der andre aber doch, da die gemeinsame Fahrt ihr Ende

gefunden, darin er nicht zum rechten Genuß von einem Buche

— Peter Roseggers kam, das ihm so wichtig und so angenehm

zu lesen war, daß er um dieses Buches willen nicht nur den

Nachbar am liebsten nicht beachtet hätte, sondern ihn ganz miß

achtet hatte, gar nicht erfreut und nur erbost ob dessen Gegenwart,

der Gegenwart — Peter Roseggers selbst, des Dichters dieses

Buches! Ja: wenn er das gewußt hätte! Wenn mancher Mann

eben wüßte, wer mancher Mann wär' u. s. w. u. s. w.

Nicht alle Gäste, die da kommen, wie schon erwähnt, können

ihm liebe Gäste sein. Es gibt ihrer manchen recht unangenehmen

und zudringlichen auch, der zu Rosegger kommen will. Mag wohl

Bedeutung für ihn haben, wie für uns, das Wort, das er zu

uns gesprochen: Werden Sie nur nicht populär! Berühmt — mag

sein: aber ja nicht populär! — Er hat wohl Grund, also zu

sprechen. Doch hat's für uns damit nicht Not!

Er ist oft leidend, Reisen wird ihm immer schwerer. And

er muß sich schonen: sein Leben, seine Gesundheit sind wie ihm

und seinen Nächsten Tausenden unersetzlich.

Er hat Feinde, im eigenen Lande zumal, natürlich, und man

kennt diese Feinde. Selber sein Sohn hat ihre Gegnerschaft und-

ihre Niedrigkeit erfahren müssen, wie er uns erzählte. —
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Gewiß: es ist nicht Mode einzig, was Peter Rosegger zum

weltberühmten Mann gemacht. Wir sagen's freilich offen, wie

wir's zu ihm gesagt: gegen solche Mode, gegen jede Mode, auch

wenn sie ihm galt, wenn sie einzig Mode war, nur Tagesschöpfung,

hätten wir uns erhoben. Aber Rosegger ist ja keine Tages-

große. Es ist schon oft geschehen, daß Tagesgrößen ausgeschrieen

worden: irgend eine „pikante" Seite ihrer Erscheinung ward oft in

den Vordergrund gestellt, wirkte entscheidend, daß sie Mode

wurden. Wohl ähnlich ist's bei Rosegger geschehn, nur mit dem

Anterschiede eben, daß er seine äußre Erhöhung verdient, daß er

die Mode überdauert hat, und lange überdauern wird. Anders,

ganz anders, liegt es bei andern, bei den meisten, bei fast allen;

ganz entgegengesetzt sogar. Carmen Sylva und Johanna Ambrosius

sind deß so recht Exempel. Die eine: ja wenn sie nicht Königin

wäre, nicht Prinzessin war — wer würde sich um diese Dilettantin

kümmern? Sie ist der Typus einer Dilettantin; sie hat kein

Bürgerrecht, geschweige denn ein Fürstenrecht in, Gottesgnaden-

reich der Kunst; nur unter den Menschen ein menschlich verliehen,

äußerlich Fürstentum. Sie mag eine gute Königin sein; des

halb, weil sie Königin, ist sie noch keine gute Dichterin, ist sie

nicht Dichterin überhaupt; und sie ist auch nicht Dichterin. —

Johanna Ambrosius: wir hoffen sehr, daß sie eine gute Bäuerin

ist; denn mit der Dichtkunst hat ihr Wirken, das sie reich und

berühmt gemacht, unter dem Protektorat einer gekrönten Laiin,

während manch' großer Dichter durch die Schuld der Menschen

unterging: genau so viel zu tun wie eines, vielleicht in seinem

Fache hervorragenden Anstreichers Tätigkeit mit Rafaels und

Böcklins Schaffen: und er wie diese sind doch Maler. Kein

Innenleben schuf ihr Denken und Dichten, nichts nahm sie aus

sich selbst, alles nur aus der Außenwelt um sie: das Lesen nur

von Gartenlaubenbänden, die andere „gedichtet", machte sie zur

„gelesenen" Dichterin. And solcher „Bauernpoeten" sind viele,

und alle sollen, so will's die Mode, Poeten sein, weil sie Bauern

sind! Wie hat doch auch Ernst Zahn mit stillem Lächeln uns gegen

über die treffende (nicht nur für ihn, sondern auf viele noch

treffende) Bemerkung getan: Ja, wenn nur meine Kritiker einmal,

wenn sie vom Dichter Zahn erzählen, nicht gleich hinzusetzen

würden: And denkt Euch: wie merkwürdig, daß dieser Dichter

— Bahnhofswirt ist! — Sie, diese Kritiker, schildern allerdings

gar oft mehr und auch wirklicher und wahrer Zahns Tätigkeit,

wie er die Suppe schöpft, als seines Dichtens große Schöpfer
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taten. Was hat denn eigentlich um Kimmelswillen mit seinen

Suppenschüsseln sein Dichteramt zu tun? Indes: es ist ja so

pikant; „pikant" ist eben auch bei Rosegger zumal seine Ver

gangenheit eines Kandwerkers — eines Schneiders. Das war er

aber doch nur äußerlich. Das sahen sie alle an ihm: nicht sahen

sie, bis er zu sehen zwang, sein Innenleben, seine große Kunst,

die alle ihre Außenwelt um viele Menschenalter überdauern wird.

Der Kunstwert einzig soll entscheiden über eines Dichters

Werk. Wenn Carmen Sylva und Johanna Ambrosius Dich-

terinnen wären, dann wäre es ganz gleichgültig, ob diese Bäuerin,

und jene Königin. And wenn ein König seine Ansicht ausspricht

über Dinge, die außer seinem Amte liegen: über die Kunst etwa,

die nicht von Menschen, nicht von Königen verliehen und bestimmt

sein kann: dann spricht er nur als Laie, hat ein Recht, wie jeder

Laie, seine Meinung zu sagen; aber ein Arteil, ein entscheidendes

Arteil, hat er deshalb, weil er König ist, durchaus nicht mehr

als jeder andere Laie: viel weniger als jeder Künstler. Er spricht

als Mensch zu Menschen dann; allein entscheidend im Gebiet

der Kunst ist nur die Kunst. — Wenn die Parteien ihrer eigenen

Cliquen Angehörige und Antertanen einzig rühmen und über

schätzen, so liegt das eben leider wohl im Wesen der Partei, und

wird, wo leider die Parteien herrschen, auch nicht besser werden;

wenn aber vielleicht Schriftsteller deshalb nur berühmt, nur aus dem

einen Grund in vieler Munde sind, weil sie israelitischer Rasse oder

hochorthodoxer Konfession angehören; wenn den Magyaren z. B.

Madach so ips« größer als Goethe, Iokai als ein Riese, Michael

Lieb aus Munkscz der größte Maler aller Zeiten gilt, weil

sie Magyaren (oder vielmehr gewöhnlich magyarisiert, wie alle

jene Größen dort, zu ihren Lebzeiten, oder nachträglich): dann ist

das so betrübend freilich wie zugleich lächerlich. —

Rosegger wird trotz aller Mode, gegen die Mode, wahrlich

bestehen bleiben und sein Werk. Ob ihn Parteien erheben — er

steht doch über den Parteien! —

— Wie viel gab doch der deutschen Kunst, Literatur und

Dichtung Osterreich! Die Schweiz und Osterreich: die zwei zu

sammen wiegen zum mindesten seit Goethes Tode Deutschland auf.

Dort Gotthelf, Arnold Böcklin, Gottfried Keller, Conrad Ferdi

nand Meyer, Leuthold, Sodler und so viel andere — hier Grill-

parzer und Anzengruber, Lenau, Äamerling, Rosegger, Marie

von Ebner-Eschenbach und so viel andere! Welche Lebenden, zu

ihrer Zeit Lebenden könnte den Zweien, die aus gleichem Lande,
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aus gleichem Orte geboren: den Meistern Gottfried und Conrad

Ferdinand Deutschland entgegenstellen und vergleichen? Wer ist,

da Kleist und Goethe starben, außer Mörike und Kebbel und

Wilhelm Naabe in Deutschland jenen ersten beiden obengenannten

Österreichern gleichzustellen?

And welche wundergroße Zahl von großen guten Büchern

gab uns nicht einzig Rosegger. Wir nennen heute und an dieser

Stelle nur neben seinen schon erwähnten Werken „Mein Welt-

leben" und „Keidepeters Gabriel", beide mehr autobiographisch,

und ganz von dieser Art das erste, neben „Jakob der Letzte"

den wunderschönen Roman „Erdsegen", „Das ewige Licht", das

„Buch der Novellen", 3 Bände, „Waldheimat", 2 Bände, „Schelm

aus den Alpen", 2 Bände, „Als ich jung noch war" ; vor allen

natürlich auch sein erstes großes Buch „Die Schriften des Wald

schulmeisters", sodann „Peter Mayr, der Wirt an der Mahr".

Viele andere Schriften noch gesellen sich würdig zu diesen oben

genannten. Es ist in ihnen, und in ihnen allen, ohne Ausnahme,

ein Kausschatz geboten, der in der Bibliothek, wie sie der rechten

Familie ziemt, einem rechten Hausherrn, einer ernsten denkenden

Frau, herangewachsenen wie heranwachsenden Kindern, gleich nach

den Werken Goethes und Kleists, und mit den Werken Raabes,

Gotthelfs, Mörikes und Anzengrubers, Kellers und Meyers

einen Ehrenplatz verdient. Roseggers Schriften sind nicht nur

„Anterhaltungsliteratur", und sind doch rechte Unterhaltung; und

sie sind Kunstwerke zugleich. Das ist so selten, ist fast nie ver>

eint. And solche Werke soll man ^— müssen wir das auch hier

ausdrücklich sagen? Wir fürchten: es wird doch wohl dringend

nötig sein! —) kaufen, nicht leihen und verleihen; man wird sie

gerne zweimal, dreimal, öfter und öfter lesen!

Wir greifen einzelnes heraus: Wie herzlich lachen werden

wir doch alle können beim Genüsse der Erzählung „Der Ämter-

schöpp" (Geschichte dreier zweifelhafter Personen, „Buch der No»

Vellen" II). Es ist das gleiche Thema, nur umgekehrt behandelt,

wie in des von der heutigen und gestrigen Mode wieder einmal

gern unterschätzten Friedrich Kalm „Wildfeuer". Dessen Renee

sieht freilich hier ganz anders aus. Dann: „Die Geschichte vom

Kektor", der in höchst verdächtiger Weise — Strumpfbänder ver

kauft, im „Schelm aus den Alpen" (II); „Das Äaus auf der

Köhe" („Novellen" I), eine großartige Würdigung des Rechtes der

Feuerbestattung (die vielleicht am ehesten ein Recht hat, wenn

man von „Recht" hier reden will), und auch zugleich von künst
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lerischer Welt- und Lebensanschauung. Daneben auch etliche (wir

zählten drei) etwas ermüdende Geschichten von Pfarrern, deren

Lebenspfad just fo im Sande sich zu verlaufen scheint, wie auch

in Wirklichkeit manche von ihnen geleitete Bewegung selbst. —

Ähnlich gemütstief, aber ebenso in der äußeren Handlung weniger

fesselnd ist auch das noch nicht angeführte Buch „Die Gottsucher".

Alle diese Leute, die da geschildert werden, sind gemütstief. Oft

zu gemütstief vielleicht. And dann grübeln sie. Ihr Dichter

grübelt. Das ist viel weniger der Fall in den ersten und über

haupt auch späterhin im allgemeinen in den kleineren Erzäh

lungen Roseggers, wo neben dem „Milieu" auch der Handlung

ihr Recht vollkommen gewahrt ist: jene sind kräftiger — frischer

— mächtiger.

Rosegger — oder Nofsegger, wie er ja ursprünglich hieß (so

wurde aus Sammerling Kamerling, und aus Conrad Meyer,

Ferdinands Sohn, wenn wir nicht irren, erst lange nach der Taufe

aus bestimmten Gründen noch ein Ferdinand) — wird just in

diesem Jahre 60 Jahre alt. Ihm graut schon jetzt vor diesem

Jubiläum. And doch: des Zaubers, der von ihm ausstrahlt, mag

er sich wie in diesem noch durch manch' andere Jahre freuen, wenn

dieses Zaubers Wirkung ihm auch nicht immer angenehm ist. Er

muß es eben leiden. Vielleicht mag er auch zürnen, daß der Nicht-

Interviewer nun doch noch, freilich erst nach etlichen Iahren, auch

zu der Schar derer gegangen, die über den Schreiber schrieben.

Er muß auch das erleiden.

Der Name Rosegger ist eben populär wie kein zweiter unter

den Dichternamen unserer Tage. Wir denken auch des Morgens,

da wir Krieglach verließen (ohne in die Lage gekommen zu sein,

der freundlichen Wirtin eine Rechnung bezahlen zu dürfen, und fo

gewiß auch dieser letzteren Eigenschaften nur rühmen zu können, wie

alles im Kaufe Köbenreich : Roseggers Gast durfte nichts zahlen,

so wollt' es unser Gastfreund, um auch leiblich also uns zu ver

pflichten!), da wir in unfern Zug gestiegen, Roseggers Sohn uns

das Geleit gegeben. Wir fuhren ab, und winkten noch, und

riefen unserm freundlichen Begleiter scheidend zu: „Auf Wiedersehn,

Kerr Rosegger!" Gleich stürzten in dem überfüllten Wagen wie

in anderen eine Masse Leute ans Fenster, Männlein und Weiblein;

und die unsrer habhaft werden konnten, bestürmten uns mit Fragen:

Ach, sagten Sie nicht, sagten Sie nicht: Rosegger — Rosegger:

ist das vielleicht gar ein Verwandter von dem berühmten Rosegger?

Wir mußten dies nun freilich zugestehn, sogar die ganz nahe Ver

35'
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wandtschaft seines eignen Sohnes mit Rosegger bestätigen; und da

wir durch den Umstand, daß dieser Sohn zum Bahnhof uns das

Geleite gab, allerdings hinreichend der Bekanntschaft mit Roseggers

Kaufe verdächtig waren, so sollt' es nun an ein Erzählen von ihm

und seinem Kaufe gehen. Alle wollten sie von ihm alles wissen.

Ja: Rgsgga.er ist populär. Er wird wohl geme, wie bei

Gelegenheit des oben erwähnten Intermezzos, „incognito" reisen.

Er kann da noch manch' Ähnliches erfahren. Wir aber meinten

schließlich: Da er nun doch einmal so populär ist, kann es ihn

doch nicht allzusehr verdrießen, wenn wir nicht jenen Wenigen nur

im Eisenbahnwagen, sondern auch andern, die vielleicht noch einiges

von ihm erfahren wollten, erzählten über ihn?

Er kann's doch nicht mehr ändern: er ist nun einmal populär.

And leider müssen wir's sagen: er wird's von Tag zu Tag noch

mehr. Er wird sich aber mit Geduld, so denken wir, fügen ins

Unvermeidliche.

Und ob er's anders haben möchte, fein Erdenlos, dazu doch

nun einmal dies Unvermeidliche gehört? Wir glauben: nein! —

Mutterrecht.

Im Talgang des Kaiserstuhls.

Eine Novelle

von Wilhelm Jensen.

iTeil II Fortsetzung.!

eniger eine Mitteilung in Gesprächsweise war's gewesen,

als eine enai-ratio und «ratio über die im Briefe Lazarus

de Schwendis angezogenen Gegenstände, die Georg Pictorius seiner

Ehefrau gehalten. Er stand im achtundsechzigsten Lebensjahre

und geriet nach Weise des Alters gern dazu, sein Wissen von

Dingen, die er in Rede nahm, auszuschöpfen und in ziemlicher

Breite zum Vortrag zu bringen. Jetzt faltete er das Schreiben

aus dem Ungarlande wieder zusammen, doch ließ dabei den Blick
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noch einmal über die letzte Seite gehen und fügte, mit dem Kopf

nickend, seinen Erläuterungen nach:

„Ja, der Diptam — viowirmns benennet Gesnerius die ab

sonderliche Pflanze — ich besinne mich wohl, daß wir sie bei

Achkarren, dem Keltennest, auf einem Waldwege zusammen auf

fanden. Sie trägt einen süßen Duft in ihrer Blume und seit-

samliche Entzündbarkeit, wenn ihr langes Staubgefäß von einem

Feuerfunken getroffen wird, allsogleich in eine hervorschnellende

Flamme aufzuschlagen, weswillen sie auch den Namen Ascherwurz

führt; ist aber in ihrem Wurzelsaft von einem täubenden, bitter

würzigen Geschmack. Sie gleichet die Beschreibung in dem Briefe

nicht sonder Zutreffen einem der keltischen Mädchengesichter wie

aus Milch und Blut an, denn die fünf weißen Blätter der Blume,

nicht unähnlich schmächtigen Wangen, sind von purpurfarbigen

feinen Adern durchzogen, und die überaus lang vorragenden

Staubfäden können desgleichen an Mägdleinhaare gemahnen; auch

ist die Pflanze sonderlich schlank aufgebaut in Art des Wuchses

einer Jungfrau. Es gehört zum Wesen des Äerrn Lazarus, darin

er von dem aller mir sonstig bekannt Gewordenen seines Geburts-

ftandes abweicht, daß er solche Zuneigung für die Blumen des

Gebirges und Waldes in sich hegt, wie seine Freundschaft für

mich niemals den Abstand meiner bürgerlichen Kerstammung an

gesehen, und ich verhoffe, ihn trotz dem Iranois«« Vinario in

Oberbergen so weit seines malmn oox«,« ledig zu machen, daß wir

noch wieder mitsammen als Kerdarü durch die verwundersamen

Schluchtwege des Kaiserstuhles zu seinen sonnenoffenen oder grün-

überwaldeten Anhöhen hinaufzuwandern vermögen."

5

Ja, im Aprilmonat war's, und drüben in Schwarzwald trugen

die großen Äerren, der Feldberg, Belchen und Kandel noch den

vollen winterlichen Äermelin um die Schultern, wie gleicherweise

ihre hohen Standesgenossen westwärts vom Rhein über der langen

Reihe der Wasgauberge; auch weit niedrigere Vasallenköpfe und

-Rücken unter ihnen, auf die sie hoheitsvoll herabblickten, zeigten

sich noch ebenso in der weißen Tracht. Zwischen den beiden macht

vollen Mauerwällen zur Rechten und Linken des breiten Stromes

hatte dagegen die Sonne auch von den drei obersten Angipflungen

des kleinen Kaiserstuhlgebirges, dem Totenkopf, der Eichspitze und

dem Katharinenberg bereits seit einer Woche die letzten Fetzenreste

des Wintermantels weggeschafft. Die Eichen raschelten wohl noch
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im braundürren Vorjahrslaub, und kaum lag da oder dort ein

erster leisgrüner Schimmer über den Buchen, dicht jedoch flochten

diese ein Gitternetz schwellender Knospen am Gezweig. Die purpurn

violetten Kuhschellen überdeckten auf weiten Strecken wie ausge

breitete Teppiche offene Berghänge, von den Talrändern her zog

überall der Atem mit der Luft die zarte Duftwürze von tausend

und abertausend Veilchenblüten ein, und am sonnenheißen Gemäuer

des Burkheimer Schlosses schössen im taumelnden Flug die schwarzen

Kümmeln des italischen Himmelsstriches hin und wieder, als trügen

sie summend und leuchtend auf ihren Schwingen aus Süden den

Frühling heran. Nicht eigentlich zu jener Gattung gehörten sie,

eine große dunkelstahlblau geflügelte Kolzbiene war's, doch an Art

und BeHaben der Kümmel gleichend; so schwebte und jagte sie

vielfach über den blaurötlichen Blütentrauben der Perlblumen

oder Weinberghyazinthen, die sich schon aus dem heißen Boden

zwischen den kahlen Reben um das Schloß her aufgereckt. In

der Stadt Burkheim aber war die Außenseite des ostwärts gegen

den Kaiserstuhl gerichteten Torturmes mit Fichten- und Kiefer-

zweigen verziert, und vor dem Tor mit einer Anzahl anderer

Stadteingesessener stand in seiner Amtstracht der Schultheiß Kuk

Greifenstil, den Namen seiner Vorväter mit Berechtigung tragend,

da er, wie sie's getan, gemeiniglich tagsüber den Stiel seiner Reb

hacke umgriff, für den Kerbst ein möglichst gutes Erträgnis des

gelockerten Bodens einzukellern und zu kellern. Doch gegenwärtig

hielt seine Kand einen umfangreichen Silberpokal, den der Feld

hauptmann Lazarus von Schwendi, als er vor acht Iahren seine

Pfandherrschaft hier angetreten, der Stadt zum Geschenk gemacht

hatte. Mit dem, von dessen Grunde ein eingelassenes Medaillon

bildnis des Schloßherrn aufsah, stand der Schultheiß, seit einer

Stunde erwartungsvoll gegen Osten ausblickend, aber er mußte

geduldig noch eine weitere zuHarren, denn es gab gar mancherlei

zum Anhalt und Aufenthalt Nötigendes an der staubigheißen

Straße von Freiburg nach Burkheim, und vorderhand zeigte sich

noch keine Regung zwischen den Rebgeländen, wo der Talgang

von Niederrottwill her gegen die Stadt ins Freie ausmündete.

Der andere, schon über die Siebzig hinausgekommene Reiter

hatte genug an seiner Alterslast, sich ihre Bürde nicht unnötiger

weise noch durch ein eisernes Rüstkleid zu erschweren. Er trug

eine weite Pelzschaube bürgerlicher Art und ein befedertes Sammet-

barett, unter dem das aschgraue Kaar auf den mächtigen, an

einen Stier erinnernden Nacken fiel, ebenso stieß vom ein ge
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waltiger Vollbart von der gleichen Farbe bis über die Brustmitte

herunter. Doch saß er steil aufrecht im Sattel, man sah, er

müsse sein Leben auf dem Pferderücken zugebracht haben, und aus

allem an ihm sprach unverwüstliche Körperbeschaffenheit. Auch

in seinem mehr breitgedehnten Gesicht standen, wie in dem Schwendis

hellgraue Augen, doch anderen Ausdrucks, ein hartes Licht, dem

Widerschein einer Stahlklinge ähnlich, ging von ihnen aus.

Gleichfalls ein Sohn der schwäbischen Erde war's und ein ehemaliger

Feldhauptmann, der seinen gegenwärtigen Begleiter wie an Iahren

an reichhaltigem Kriegsruhm noch übertraf, der Ritter Sebastian

Schertlin von Burtenbach. Als Jüngling hatte er sich auf der

Tübinger Universität dem geistlichen Beruf zugewandt, diesen

jedoch bald mit dem Kriegsrock vertauscht und seine Studien vier

Jahrzehnte lang auf allen Schlachtfeldern Europas fortgesetzt.

Anfänglich im Dienst des Kaisers Karl des Fünften, dann in

dem der Reichsstadt Augsburg und, zum Protestantismus über-

getreten, gegen jenen; so hatte er sich in der Schlacht von Pavia

schon hervorgetan, mit dem Connetable von Bourbon Rom er

stürmt, war Heerführer des Schmalkaldischen Bundes und des

Königs von Frankreich gewesen, überall begehrt und vom Gegner

gefürchtet, sowohl für die Sache, die er verfocht, wie für hohen

Sold furchtfremd sein Leben in die Schanze schlagend. Nun saß

er, altgeworden und schlachtensatt, im Westen von Augsburg am

Mindelfluß auf seiner Herrschaft Burtenbach, wo er die lutherische

Lehre zur alleinigen Geltung gebracht, und anders als in der

sturmwilden Zeit seiner Jugend und seines Mannesalters lag die

im Reich friedfertig gewordene Welt um ihn. Wohl etwas allzu

ruhig für sein noch lebendig kreisendes Blut, dem auf die Dauer

die Stille und Einförmigkeit der Tage auf dem Burtenbacher

Schloß doch nicht sonderlich zusagte; da und dort hatten vormals

die Kriegskünste ihn mit Lazarus von Schwendi zusammengeführt,

so daß sie trotz der Verschiedenartigkeit ihrer Jahre und ihres

Wesens in gute Befreundung zueinander getreten. And wie

sein weitberufener schwäbischer Landsmann nun auf dem Zug von

Wien her für eine Nacht bei ihm vorgekehrt war, hatte es nicht

vieler Überredungskunst bedurft, Sebastian Schertlin zu veran

lassen, daß er zur Abwechslung noch einmal wieder auf den Sattel

gestiegen, um Schwendi zum Sinüberritt in seine Kaiserstuhlherr

schaft Geleit zu geben. Zumal, da der Ruf ihres Traubensäften

weit durch die schwäbischen Lande ging, und einen guten Trunk

hatte der Äerr von Burtenbach sein Lebelang nicht minder zu
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schätzen gewußt, als der Herr von Burkheim. Das gleiche lange

Kriegshandwerk war's, das beiden die Kehle mit dem gleichen,

nicht leicht stillbaren Durst behaftet hatte.

So kam das, worauf die Burkheimer warteten, obwohl am

Morgen von Freiburg aufgebrochen, erst in der vierten Nach-

Mittagsstunde langsam die lange Wegsteige herauf, an deren Seiten

die Käufer des Dorfes Schaffhufen sich vom Osthang des Kaiser-

ftuhls zur Nheinebene, aus der Ferne gesehen wie ein Geröll

von großen Steinblöcken, niedergossen. Ein ganz ansehnlicher Zug

von Berittenen und Fuhrwerken war's mit einem Dutzend ge

wappneter Knechte an der Spitze; über einem Bannerträger in

ihrer Mitte bauschte der Wind leicht ein seidenes Fähnlein, das

einen blauen Schild mit goldnem Querbalken und daran drei

silberne Wecken unterscheiden ließ, als eingewirkte Schrift stand

darüber: „Uaximiliani imperatoris Lsllidux 8uirunnL in linearis,".

Nicht mehr neuen Aussehens war die Fahne, tat kund, daß schon

seit mancher Zeit Sonne und Regen über sie, vermutlich als

Standarte eines Kriegsgezelts hingewechselt sein müsse. Sinter

den Kriegsknechten folgten nebeneinander auf kräftigen Pferden

zwei Reiter, einer noch in mittlerem, der andere, um ein Viertel»

jahrhundert weiter vorgerückt, bereits in hohem Alter. Der erftere

trug vom Kals bis zu den Füßen volle, mit fein eingesetzten

Ornamenten bedeckte Panzerrüstung und einen Selm, dessen Kleinod

drei schwarze Federn verzierten. Aus dem hochaufgeschlagenen

Visir trat der größte Teil des Gesichtes deutlich hervor; etwas

länglich gestreckt, zeigte es den feingebildeten Mund von starkem

Knebelbart halb überschattet, ein kurzer, zugespitzter Kinnbart zog

sich von der Anterlippe herab, mit einzelnen grauwerdenden Äaaren

durchsprenkelt. Neben der gradlinigen, nur an der Spitze ein

kleinwenig aufgebogenen Nase standen die Augen als helle, beinah

silbergraue Sterne, nicht gewöhnlichen Ausdrucks, auf eigenartiges

Leben im Kopfinnern hinter ihnen deutend. Sie vereinigten in

ihrem Blick etwas männlich Festes, sicher Stetiges mit einer heitern

Lebendigkeit, die gleich den gesundfrischen Zügen drumher noch

einen Jugendrest forterhalten; über den Brauen jedoch, fchien's,

strecke sich ein Gegensatz dazu aufwärts. Das Kelmdach ließ zwar

von der Stirn nicht viel gewahren, aber ihr nicht verdecktes Anter»

stück durchquerten ein paar sichtbare Schattenstriche, den Eindruck

von Schlupfwinkeln regend, die mancherlei Lebenserfahrungen und

Sorgen sich ausgeriffelt und in die sie hineingekrochen, beharrlich

drin eingenistet, von den mutig'frohsinnigen Augen nicht daraus
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zu vertreiben. Ab und zu ging einmal um den rechten Mund-

Winkel ihres Inhabers ein kurz-unwillkürliches Zucken, und zugleich

zog sein rechtes Bein sich mit ähnlichem Zucken etwas im Bügel

herauf; doch entstammten die Stirnfalten offenbar nicht von der

schmerzhaften Küste her, denn das gelegentliche Reißen in ihr

hatte nicht Macht, eine muntere Rede oder ein Lachen auf seinen

Lippen zum Abbruch zu nötigen. So ritt der kaiserlichen Majestät

gewesener Feldoberster, der Freiherr von Sohenlandsberg, Äerr

Lazarus von Schwendi im sechsundvierzigsten Lebensjahr aus dem

fernen Llngarland her über den Kaiserstuhl seinem weltentlegnen

Burkheimer Schloß zu, in diesem als Nebbauer den Rest seiner

Erdentage zu verbringen.

Ämter den Beiden ritt ein anderes Paar, dessen Gesichter

die Übereinstimmung zeigten, daß sich gleichmäßig in ihnen kund»

gab, der Zug in die abgeschiedene Einsamkeit des Kaiserstuhls

stimme wenig mit ihren Neigungen überein. Doch auch sonst lag,

viel gleichartiges in den Zügen, ließ beim ersten Anblick auf

Mutter und Sohn schließen. Die erstere ward von einem reich-

geschirrten Maultier getragen, auf dem sie, wenig reisegemäß, in

der vollen Prunktracht einer Frau vornehmen Standes und Ranges

saß. Ein farbenbunter Brokatrock umgab die untere Hälfte ihres

Körpers und die obere ein panzerartig enganschließendes purpurnes

Mieder mit ungeheuren, saatgrünen Puffärmeln über den Schultern;

der Kopf hob sich aus einem mühlsteinrunden und -großen, spitzen

besetzten Äalskragen, das ganze überwogte eine gekrauste weiße

Federnmasse des breiten, turbanähnlichen Hutes, und allerlei Ge-

schmeide glitzerte da und dort von der Kleidung auf. Vor ein

paar Jahrzehnten mußte das Gesicht des Edelfräuleins Notburg

Böcklin von Böcklinsau eine kalte Schönheit zur Schau getragen

haben, jetzt trat aus den frühgealterten, scharfausgeprägten Zügen

der Freifrau von Äohenlandsberg und Schwendi neben dem Aus

druck des Mißvergnügens hauptfächlich ein hochmütiger Stolz zu

Tage. Beides klang gleicherweife auch aus den kurzen Worten,

die sie dann und wann im Verein mit einer geringschätzigen Sand»

deutung an ihren Begleiter richtete. Sie wies auf etwas ihr

offenbar als äußerst mihächtlich Erscheinendes am Wege hin und

knüpfte gemeiniglich die Bemerkung dran: „Das sagt dem Ge

schmack deines Vaters zu, dem in Wien nichts gefiel; deshalb

ziehen wir aus der Kaiserstadt hierher in den Kaiserstuhl. Woher

zwar hätte ihm ein anderes Begreifen, ein Anterscheiden des Feinen

und Vornehmen vom Gemeinen kommen sollen, da er im Burg
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stall seines Vaters wie ein schwäbischer Bauernsohn aufgewachsen

ist. Er kann allerdings nicht dafür, denn seine Vorfahren werden

zuerst als in Ochsenhausen seßhaft genannt."

Das wiederholte Frau Notburg von Schwendi, vormalig

Böcklin von Böcklinsau, so oder ähnlich lautend, mehrmals mit

gedämpfter Stimme und übellaunig-spöttischer Miene, und ihr

zwanzigjähriger Sohn, der Junker Kans Wilhelm von Schwendi

nickte beipflichtend zu ihren Äußerungen. Der Ritt hierher machte

ihn noch verdrossener als sie; auch er war unterwegs von seinem

Vater mitgenommen worden, aus Tübingen, wo er seit bald zwei

Iahren den Rechtswissenschaften obgelegen, das hieß, mit wüsten

Kumpanen in Saus, Braus und Lotteret seines Vaters Geld

vertan gehabt. So hatte der ihn, seine Schulden begleichend, von

dort weggeholt, um ihn in Burkheim unter Augen zu halten, und

wie widerwillig auch, mußte der Junker Kans sich zu der Orts

änderung bequemen, denn für eine Fortsetzung seines Treibens

hielt Kerr Lazarus ihm einstweilen den Beutel zugeschnürt. Damit

lag der Knüppel beim Kunde oder dieser an der Kalsleine; so

gutherzig und fast zu weichen Sinn's der Feldhauptmann sich in

seinem Kaufe erwies, zu offener Auflehnung gegen seinen Willen

getrauten sich doch weder Frau noch Sohn, taten ihre Gemütsüber

einstimmung nur durch Getuschel hinter seinem Rücken kund. Kans

von Schwendi ritt gleich der Mutter in prahlerischem, junkerhaftem

^Aufzug, dick befederten Kuts, in bauschendem Wams mit kurzen,

grellfarbigen Pluderhosen drunter, ein goldverbrämter Mantel

kragen reichte ihm bis an die Küsten, an deren Gurt ein langer

Raufbolddegen niederhing. Ein junger Mann war's, der den

stattlichen Wuchs des Vaters überkommen hatte, Züge, Ausdruck

und Augen dagegen trug er ganz von seiner Mutter, und da sie

in ihrer Jugend schön gewesen, konnte man auch ihm dies jetzt

nicht absprechen.

Weiter drein folgte in einigem Abstand noch ein halbes

Dutzend älterer und jüngerer Reiter, ritterbürtigen Aussehens,

augenscheinlich höher gestellte Dienstleute des Burkheimer Schloß

herrn, und gleicherweise weibliche Dienerschaft aus besserem oder

niedrigerem Stand. Dem ersteren gehörte sichtlich trotz der sehr

einfachen Kleidung die vorderste an, ein Mädchen im Anfang

der Zwanziger, mit einem etwas blassen Gesicht unter hellblondem

Kaar; man konnte die Augen an ihrer bescheiden stillen Erscheinung

vorbeigehen lassen, ohne dran Besonderes, geschweige Auffälliges

wahrzunehmen. Doch entstammte sie edler Abkunft, sogar einem
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sehr alten Geschlecht derer von Zimmern, indes einem verarmten

Seitenzweig und war frühzeitig zur Waise geworden. So hatte

sie, um ihr Leben zu fristen, einen Dienst suchen gemußt, den ihr

vor einigen Jahren ein Zufall bei der Frau von Schwendi ein

gebracht. Sie stand den Mägden vor, trug die Bürde und Ver»

antwortung der Wirtschaftsführung und ward „Jungfrau" ange

sprochen, von ihrer Herrin jedoch vollständig als Dienerin be

handelt. Ihr Rufname, den jene aus Eleonore in Lore verkürzt,

bedeutete, griechischen Ursprungs, „die Mitleidige"; das legte Frau

Notburg als zutreffend dahin aus, sie habe aus mitleidigem Er

barmen die Verlassene bei sich aufgenommen, der die Schuldigkeit

aufliege, dies täglich vom Morgenanfang bis zum Abendfchluß

abzuverdienen. Trotzdem sprach aus den hellblauen Augen Eleo

nores von Zimmern kein Kader mit der Angunst ihres Lebens

geschickes, ruhig ertragende Bescheidung lag in ihnen, unter der

sich sogar etwas wie ein stiller Frohsinn zu bergen schien. Wenigstens

gegenwärtig, wenn ihr Blick sich hierhin und dorthin über die Land

schaft umher aufschlug. Er gab zu erkennen, ihr bereite es kein

Mißvergnügen, in die Abgeschiedenheit von Burkheim hinüber zu

sollen, vielmehr ließ sich in ihrem Gesicht eine schweigsame

Freude an der eigenartigen kleinen Gebirgswelt des Kaiserstuhls

und dem überall heimlich aus ihm aufblickenden Frühlingsbeginn

lesen.

Wohl ein Dutzend mit Segelleinwandplanen gegen Wetter-

unbill überspannter und mit Hausrat aller Art beladener Wagen

knarrte hinter den Berittenen drein, den Schluß des Zuges machte

wiederum ein Trupp reisiger Knechte. Ein großer Herr wars, der

nach seinem Burgsitz übersiedelte, und besonders die künftige

Schloßherrin führte von Wien her vieles an vornehmen Ein

richtungsstücken zur Ausstattung ihrer Gemächer mit sich. Auf

einem der Lastfuhrwerke ruhten auch wohlbehlltet die von Kaiser

licher Munisizenz dem Feldhauptmann zugespendeten sechs großen

Fässer mit edelstem Tokayerwein, deren Anblick vielleicht auf den

Entschluß Herrn Sebastian Schertlins von Burtenbach, sich dem

Zug nach Westen anzuschließen, nicht ganz ohne Einwirkung ge

wesen sein mochte ; jetzt näherten die beiden vordersten Reiter sich

dem Oberende der Ansteigerung, auf die von rechtsher die dicht

und dunkel überwaldete Eichspitze heruntersah, und Lazarus von

Schwendi sagte, zu ihr aufdeutend: „Dort oben zwischen dem

Eichengestrüpp wächst die absonderliche Aronswurzel, wie Gesnerius

die Pflanze benennt, mit den schwarzgefleckten Blättern und dem
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purpurfarbigen Blütenkolben, der gleich dem Stabe eines Nekro-

manten aus der grünen Trompetenröhre hervorragt."

Sebastian Schertlin warf der deutenden Sand einen kurzen

Blick nach, in dem sich zweifellos kundgab, daß er weder mit dem

Namen Gesnerius noch der Aronwurzel irgend eine Vorstellung

verbinde und sämtliche Pflanzen auf der Erde ihm etwas über

aus Gleichgültiges seien. Mindestens insoweit sie nicht als ein

Zugemüse verwendbar waren, denn er fragte, merkbar weniger

aus Wißbegier, als aus Höflichkeit, um etwas zu erwidern: „Kann

man sie kochen?"

„Das würde dem, der sie verspeiste, nicht übel Leibschneiden

machen, als führe ihm eine Stückkugel ins Gedärm," meinte

Schwendi lachend, „denn sie trägt bösgiftigen Saft in sich und

verlocket auch schwerlich durch sonderen Wohlgeschmack."

„Da erscheint sie mir von der Beschaffenheit eines schlimmen

Weibsbildes zu sein. Ausgraben, rein Saus machen!"

Das letzte war eine Redewendung, die der Ritter Sebastian

bei mancherlei Anlaß mit Vorneigung vom Mund gehen ließ,

nicht zum wenigsten gern, wenn es in Verknüpfung mit dem weib

lichen Geschlecht geschehen konnte. Denn seine Anschauung von

diesem war keineswegs dadurch verbessert worden, daß er viele

Jahre lang eine Sausfrau besessen und von ihr Nachkommenschaft

eingebracht erhalten hatte, vielmehr führte er über die andere

Menschheitshälfte völlig Rede nach Art eines Sagestolzen, den

angeborene Klugheit davor behütet, selbst sich an jener mißliebige

Erfahrungen einzusammeln. Sein Begleiter aber rief jetzt, den

Pferdezügel anziehend, frohstimmig aus: „Der Waldrand hier auf

der Söhe trägt von alters den Namen des „Vogelfangs" — und

horchet — da ruft auch schon eine Amsel vom Baum herab, die

erste, die mein Ohr in diesem Frühjahr hört."

Die Stelle mochte mit altem Recht so benannt sein, denn

außer der Schwarzdrossel schmetterten auch ein paar Finken ihren

Schlag aus dem Geäst am Abhang der Eichspitze nieder und noch

andere, feinere Zwitscherstimmen mischten sich drein. Offenbar je-

doch verursachte Vogelgesang Sebastian Schertlin ebensowenig einen

Ohrenschmaus, als ihm durch Pflanzen eine Augenweide bereitet

wurde, aber vor seinen Blick geriet gegenwärtig etwas, das ihm

Anlaß zur Wiederholung seines Lieblingssatzes gab, denn statt auf

den flötenden Ton der Amsel zu horchen, sagte er: „Solltet das

Saus hier rein machen, Schwendi".

Das konnte nicht wohl wörtlich gemeint sein, da sich ringsum
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keinerlei Gebäude befand, indes dem so Ermahnten bliebs nicht

unverständlich, denn die Rechte des Sprechers wies nach einem,

dem Brauch gemäß auf der Köhe des kleinen Paßsattels am Weg

rand aufgerichteten Keiligenbilde hin. And im Verband mit dieser

Äanddeutung besagten seine Worte zweifellos: Ihr solltet, wie ich

in meiner Herrschaft Burtenbach, in Eurer Herrschaft Burkheim

den römischen Götzendienst nicht fortdulden, sondern Eure Unter»

tanen zu lutherischen oder sonst welchen Protestanten umschaffen."

Am die Mundwinkel des Angesprochenen ging ein halb

lächelnder, halb ernsthafter Zug, und er entgegnete: „Seid Ihr

des Glaubens, Kerr Ritter", — diese Anrede besaß für das Ohr

Sebastian Schertlins den besten Wohlklang — „der wittenbergische

.Besen verhelfe zu besserer Reinlichkeit? Das mag da und borten

in einem Patrizierhaus zutreffen, aber in denen der Bauern

bringt's, wie ich dafürhalte, geringes an Vorteil, von den Wänden

ein weniges der Spinnhudeln wegzukehren, denn in die Ecken

reicht der Besen nicht hinein, hats auch nicht in seiner Absicht,

und dort bleibt der dicke Llnflat, den Jahrhunderte drin zusammen

getragen. Der läßt sich solcherweise nicht im Handumdrehen aus

räumen, daß es wirklich allerenden blank und sauber würde; ich

bin auch ein Nebbauer und hab's an mir selbst ausgekundet, damit

kommt man nicht zum Richtigen. Zudem stünds mir nicht an,

denn Ihr wißt, ich hab's nicht gleich meinem Bruder Wilhelm

gemacht, der in den Dienst des Brandenburger Kurfürsten ge»

gangen und zum Luthertum übergetreten; vielmehr bin ich im

katholischen Bekenntnis verblieben, dem meine Eltern angehangen

und darin ich erzogen worden."

„Begreife ich nicht," versetzte brummenden Tons der Burten-

bacher, „habt doch einen hellen Kopf. Glaubt Euch auch keiner,

daß Jhrs in Eurem Innern seid, der Euer Schreiben an Kaiser»

liche Majestät wegen Freistellung der Religion im Reich gelesen

hat. Habe bei mir alles von Grund aus rein gemacht."

„Wohnt bei Euch noch die Augsburger Luft, Herr Ritter,

die anderer Beschaffenheit ist, als meine im Kaiserstuhl, und wer

sein Fahrzeug wider den Wind ans Ziel bringen will, darf sichs

nicht verdrießen lassen, oftmalen die Segel umzulegen und lang

sam vorwärts zu kommen. Lvo«! nunmehr geht's niederwärts zum

Talgang! Kolla, ihr Trompeterl Blast den weißen Windrosen

unsere Ankunft, daß sie den Schlaftest abschütteln und ihre Augen

aufmachen!"

Das Bild der Gegend hatte sich zur anderen Seite der er»
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reichten Köhe völlig verwandelt, die bisherige Einförmigkeit des

Anstiegs lag abgeschwunden; zwischen den waldbedeckten Angipf-

lungen der Eichspitze zur Rechten und des Todtenkopfs zur Linken

senkte der Weg sich in ein engeingeschnittenes, von eigentümlich

gerundeten, ganz kahlen Bergkuppen umlagertes Tal hinunter, aus

dessen Tiefgrund einige Käufer der alten Ortschaft Bockesberg,

die allmählich ihren Namen in Vogtsburg umgeändert, heraufsahen.

Sonst nahm der Blick nichts von Menschenbehausungen gewahr,

sie bargen sich unsichtbar in den zahlreichen Senkungen und Falten

des alten, erstarrten Feuergebirgs; eine reglose Einsamkeit über

breitete die Kochwölbung des Kaiserstuhls, nur von der Köhe des

Katharinenbergs weiterhin zur Rechten schaute, mit silbergrauem

Schindeldach in der abendlich schrägen Sonne flimmernd, eine.

Kapelle her. Sie schien einen gewohnten Nachtgruß zum mäch

tigen Lindenwipfel hinüber zu winken, unter dem schon in grauer

Vorzeit auf der Gipfelhöhe des Todtenkopfs ein Kaiser — ob

ein altrömischer oder ein deutscher, wußte die Volksüberlieferung

nicht sicher zu bestimmen — Gerichtssitzung abgehalten haben sollte;

keinem Zweifel aber unterlag's, daß von diesem Ereignis oder

solcher öfteren Gepflogenheit her der Name Kaiserstuhl entstammte.

Nun setzten nach dem Geheiß mehrere Trompeter unter den vor»

aufreitenden Kriegsknechten die Mundstücke an ihre Lippen, bliesen

die Backen auf, und von weithin durch die einsame Stille schmettern

den, im Widerhall an den Talwänden umlaufenden Fanfaren

vorauf verkündigt, wand der Zug sich zu den Dächern von Vogts

burg hinab. Das lag unter den Steilhang des „Badbergs" hin-

'gedrückt, aus dessen vulkanischem Felsenschoß das heilsame, vom

Ensisheimer Arzt Georg Pictorius in seinem „Badenfahrtbüchlein"

manch' einem dringlich anempfohlene Wasser entquoll, doch Kerr

Lazarus von Schwendi fühlte sich vom Anblick desselben merklich

nicht sonderlich angezogen. Vielmehr hielt er die Augen von dem

Badhä'usle mit seinem „gut in Kästen gefaßten" Keilborn abge

kehrt, grüßte nur kurz die vor ihre Türen herausgelaufenen Dorf-

insassen und ritt mit einer gewissen hastigen Beflissenheit vorüber,

als ob er von großer Eile gedrängt werde. Diese verlor sich

jedoch bald wieder und schlug zum Gegenteil um, als nach einer

Weile abermals Käuser in der Talenge auftauchten, die eines

langhingestreckten, ansehnlichen Dorfes, des uralten Berga, jetzt

bereits seit mehr als einem Jahrhundert Oberbergen benannt. Vor

ihm reihte der etwas auseinandergefallene Zug sich geschlossener zu»

sammen, denn hier begann der „Talgang", das Grund- und Boden
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eigentum des in seine Herrschaft einziehenden Schloßherrn von

Burkheim.

Augenscheinlich hatte das Dorf Kunde vom Bevorstehenden

und es schien von den Greisen bis zu den ersten Anfängern ihres

Daseins hinunter oder umgekehrt von diesen bis zu jenen hinauf

kein Menschengeschöpf Oberbergens nicht draußen auf den Beinen

zu sein. Dicht geschart standen beide Geschlechter zu den Seiten

des inmitten der Ortschaft sich weiter ausbuchtenden Weges, wem's

möglich gefallen, in einer Festtagstracht; schmucke junge Dirnen

mit frischsauberen Busentüchern oder genestelten Brustlätzen hielten

große Veilchensträuße in den Sünden, einigen fielen hellblonde,

andern braune Zöpfe lang über den Rücken herab; man sah, Ab^

kunft von verschiedenem Blut mischte sich durcheinander, ebenso

auch bei den jungen Burschen, die sich mehr an den Käufer-

rändern zurückhielten. Quer an der sackartig erweiterten Gasse lag

ein stattlicher Bau, vor welchem über den Treppenzugang von

grauem Klingstein ein aus Eisen geschmiedeter kaiserlich-doppel-

köpsiger Adler den geöffneten Schnabel vorreckte, daran ihm ein

grüner Fichtenkranz herabhing, und unter den trat nun beim

herantönenden Trompetengeschmetter ein noch jüngerer, doch wohl

beleibter Mann mit einem mächtigen, bis zum Rand goldhell an-

gefüllten Zinnhumpen vor die Tür auf die Steinstufen hinaus.

Alsbald aber klang ihm die lautrufende Stimme des Herrn Lazarus

zu: „Aken! Vec« ac^nila Lsr^susis! und der Franciscus Vinarius

will den Wanderer, der seinem Haus vorbeiziehet, nicht dursten

lassen! Solchen Willkomm, aus dem eigenen Boden aufquellend,

bietet Euch Euer Burtenbach nicht entgegen, Herr Ritter."

Über das Gesicht Franz Kellers, des Winzers und Wein»

Wirts zum schwarzen Adler ging ein von frohgemuter Sinn-

beschaffenheit zeugendes Lachen, hurtig trat er zu dem erharrten

Ankömmling hinan und sagte, den Pokal aufreckend: „Verschmähet

nicht den Willkomm, Herr Feldhauptmann, an Eurer Herrschaft

Eingang ! Er ist nicht Übel geraten im Vorjahr, möge Euer Edlen

Verbleiben bei uns es ihm viele Jahre lang gleich tun!"

Doch Herr Lazarus streckte, obzwar sichtlich sich etwas mühsam

bezwingend, die Hand nicht nach dem lockenden Gefäß, fondern

versetzte: „Mich geleitet ein in allen Landen weitberufener Gast,

Francisce, dessen Alter und Ehren gebühret vor mir der Willkomm

aus Eurem Verließ."

Nun bot der Wirt, ob auch merkbar mit verminderter

Freudigkeit, Herrn Sebastian Schertlin den Humpen dar, wandte
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dabei suchenden Amblicks den Kopf und rief zurück: „Dagulf, Ihr

wisset Bescheid, habet die Gefälligkeit und zapfet einen andren

Becher für den Herrn Feldhauptmaun, doch irret Euch nicht im

Faß!"

Einem hochwüchsigen jungen Gesellen galt's, der sich nicht

mit den Ädrigen im Freien angesammelt, sondern bei einem Trunk

in der Schänkstube verblieben, gegenwärtig jedoch ausschauend

unter den Türbogen des Wirtshauses hervorgetreten war. Sein

Gesichtsausdruck bekundete nicht sonderliche Bereitwilligkeit zur

Vollziehung des ihm nicht zukommenden Auftrags, indes er tat

doch nach dem Geheiß, verschwand und kehrte bald mit einem

wohlgefüllten Zinnpokal wieder, den er unter einer kurzen Ver-

neigung dem Burkheimer Schloßherrn darreichte. Sebastian

Schertlin hatte den seinigen zuwartend in der Äand gehalten,

sagte jetzt: „Euch zum Wohlbekommen, Schwendi, daß Euer

Bodengrund Euch einträgt, was Ihr begehrt", und er leerte den

gewaltigen Äumpen auf einen Zug bis zum letzten Tropfen aus.

Darin stand ihm aber Kerr Lazarus um keine Haarbreite nach,

tat zugleich im nämlichen Zeitverlauf dasselbe und sprach danach

in einem Ton voller Befriedigung und Überzeugung: „Habet

recht, Francisce, der Eurige ist besser, als was aus dem Stein-

spund in Vogtsburg herausfließt, und mich bedünkt, zudem heil

samer, daß er den Gliedmaßen köstliche Leichtigkeit einflößt. Wenn

mich Beschwer in ihnen anfällt, erfcheint's mir am besten ratsam,

ihr in Eurem Bad abzuhelfen."

Sich etwas im Bügel auf dem rechten Bein hebend, d'rin

er augenscheinlich zur Zeit keinerlei Schmerz verspürte, gab er dem

vor ihm stehen gebliebenen jungen Mundschenk das leere Gefäß

zurück und fragte, den Blick vom Sattel auf ihn niederrichtend:

„Seid Ihr aus Bergen oder sonstwoher zum Talgang gehörig?"

Ein kraftvoll gebauter, hübscher junger Mensch, wohl um die

Zwanzigermitte, war's, braun von Saar und Augensternen, deren

Blick sich nicht vor dem des großen Herrn niederschlug. Scheulos-

Selbständiges, beinah etwas Trotziges sprach aus seiner Haltung,

zu der Frage schüttelte er nur kurz mit dem Kopf. So erwiderte

Franz Keller statt seiner: „Er benennt sich Dagulf Herling, Herr

Feldhauptmann und ist der Feder kundig, daß ihn Jakob Nuck

eisen, der Natsschreiber in Endingen sich zum Gehilfen auserwählt

hat. Aber er kehrt, wenn ihn der Weg bringt, gern bei mir im

Adler vor, denn ihm gefällt, gleich Euer Edlen, der Oberbergener

am besten im Kaiserstuhl."
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Mit einiger Genugtuung stellte der Inhaber des schwarzen

Adlers diesen weiteren Beleg für die Güte seines Kellerinhalts

fest, während über die Züge Sebastian Schertlins ein Ausdruck

ging, der entnehmen ließ, daß er ziemlich geringschätzig von Feder

fuchsern im allgemeinen und dem Wert ihrer Weinbeurteilung im

besonderen denke. Kalbverständlich brummte er: „Kat ordentliche

Knochen im Leib, sollt' sich besser gute Schienen auf Arm und

Bein legen." Daraufhin flog ihm kurz ein eigentümlicher Blick

aus den dunklen Augen Dagulf Gerlings ins Gesicht, Herr Lazarus

dagegen sagte: „Meine Hand hat auch mit der Feder angefangen

und es kann ein Gänsekiel von richtiger Art wohl einmal eine

Lanze in den Sand strecken. Stehet also nicht in Burkheimer

Pflicht, so dank ich Euch, daß Ihr Mundschenkamt an mir ver

sehen, und kommt Ihr unter heißem Tag am Schloß vorbei, will

ich auch Euch nicht dursten lassen."

Der Blick Schwendis schien an dem wortkargen jungen

Burschen, der sich unverkennbar nicht um Gunst bei ihm mühte,

trotzdem ein Gefallen zu finden, doch was sich fönst umher befand,

wartete, jetzt auch eine Beachtung von dem aus morgenländischer

Ferne eingetroffenen Herrn zu finden. Mehrere der älteren Dorf

insassen erkannte er von früheren kurzen Aufenthaltzeiten in Burk

heim her wieder, und ein vortreffliches Gedächtnis ermöglichte ihm,

sie mit ihren Namen anzusprechen; der ganze Reisezug hatte nun

auf der platzähnlichen Dorfstraße Kalt gemacht. Die jungen

Mädchen kamen mit ihren Veilchensträußen heran und trugen sich

offenbar mit der Absicht, diese dem Feldhauptmann aufs Pferd

zu reichen; doch obwohl feine Augen freundlich auf ihnen hafteten,

getraute sich keine, zuerst den Schritt bis an ihn hinan vorzusetzen,

und so standen sie, etwas einer sich gleichmäßig zusammenhaltenden

jungen Gänsetrift ähnlich da. Nur eine faßte sich ein Herz, die

einzige, welcher kein Zopf über den Rücken niederhing, sondern

das kastanienbraun glänzende Saar siel ihr in dichtem Wellenfluß

ungebunden auf den Nacken herunter. Auch sonst hob sie sich

trotz ähnlicher und ärmlicher Bekleidung anders von den übrigen

ab, sowohl durch Form und Farbe des Gesichts, als mit schmäch

tigerer oder schmeidigerer Gestalt; ihr Alter mochte kaum über

siebzehn Jahre Hinausgehn. Ein Unterschied' lag gleichfalls darin,

daß sie keine Veilchen in der Sand hielt, fondern ein halbes

Dutzend langgestielter weißer Blumen, wohl die ersten in einem

heimlichen Sonnenwinkel aufgegangenen Blüten der besonderen

großen Anemonenart des Kaiserstuhls, u^id im Gesicht des Herrn

ii 36



5Z8 Wilhelm Jensen.

Lazarus kennzeichnete sich eine Erfreuung über ihren Anblick.

Ihnen wie lieben Bekannten zunickend sagte er: „Kaft du schon

von den Windrosen gefunden? Die ersten find's, die ich sehe, und

du trägst selbst etwas von ihrer Art an dir "

Auf die freundliche Anrede hin trat das Mädchen näher

herzu, blickte scheulos mit goldbraunen Augen zu ihm auf und hob

die weißen Blumen mit schmalen Fingern seiner ööand entgegen.

Er sah sie noch an, schüttelte einmal den Kopf und sprach dazu:

„Nein, von ihnen nicht, mehr ähnelst du einer Pflanze, die

Gesnerius Diptam benannt hat. Das verstehst du nicht, ob du

sie auch vielleicht von Ansehen kennen magst, doch ihren Namen

wirst du nicht wissen. Wie ist dein Name?"

Sie antwortete: „Rigola", und er fragte nochmals: „Bist

du von hier im Dorf?"

„Nein, drüben in Schelingen bin ich Magd am Frauenbad."

Von Westen her warf durch die öffnung des Talgangs die

beinah untergehende Sonne noch einen Goldstreif grab auf den

Fleck, wo das junge Ding stand. Darin nahm sich's in der Tat

nicht unähnlich einer schlank vom Boden aufgeschossenen Staude

aus, das verschossene blaßgrünliche Gewand stimmte damit überein.

Schwendi beschloß nun die kurze Wechselrede: „Da gehörst du

also auch nicht zu meinen Leuten, ich bin dir zu Dank, daß du

mich doch mit den Blumen empfangen gewollt hast. Aber die

sind nicht für Kaare, Kind, darauf sich Asche zu legen beginnt,

gib sie der Jungfrau dort mit den Augen gleich dem Ehrenpreis,

ihrem Frühling eignen sie besser."

Seine Hand wies nach Eleonore von Zimmern, die ihren

Maulesel etwas seitwärts angehalten, und das Mädchen folgte dem

Geheiß, reichte die Anemonen dem bediensteten jungen Edelfraulein,

dessen Wangen bei der Annahme eine leis rote Färbung über

flog. Herr Lazarus aber sagte jetzt, dem Adlerwirt die Kand

reichend: „Auf baldiges Wiedersehen, Francisce, wir müssen

weiter, denn die zu Burkheim erwarten uns und der Abend

kommt. Habet insgesamt Dank, die ihr mich hier begrüßt!

Binnen kurzem kehre ich zu euch, zu vernehmen, wer für mein

Gehör einen Notfall oder sonstigen Bedarf auf dem Kerzen trägt."

Kein Kerr war's, der sich in gemachter Leutseligkeit von seinen

Untertanen verabschiedete, sondern als ein zweifellos echter Ton

menschenfreundlich zu Beihilfe bereiter Güte klang's, und die

Reiter setzten sich wieder in Bewegung. Der Junker Kons von

Schwendi hatte, seine Augen auf die Rigola verwandt haltend,
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einmal halblaut zu seiner Mutter gesprochen: „Die stammt wohl

von dem Keltenvolk her, das hier in den Schlüften gehaust, und

dünkt mich, war nicht übel für Euch als Kammermagd, muntrer

von Blut, als die flachsköpfige Lora." Darauf war ihm von

Frau Notburg die Erwiderung geworden: „Gefällt dir die braune

Dir«? Sie ist uns nicht hörig, hat dein Vater gesagt; aber du

wirst zu Burkheim wohl lange Zeit haben und kannst sie ja einmal

in Schelingen aufsuchen und fragen, ob sie zu mir in Dienst will."

Nun trieben auch die Beiden ihre Tiere wieder an, doch im Ab

reiten drehte Sans Schwendi den Kopf herum und übermusterte

das Mädchen nochmals mit dem Blick. Für seine jungen Jahre

waren ihm schon viele junge Dirnen sehr genau und nah zu Ge

sicht gekommen, aber seine Miene schien auszudrücken, diese Art

übe einen besonderen Reiz auf ihn und habe er noch nicht kennen

gelernt.

Rasch ging's jetzt den Talgang weiter abwärts zum stattlichen

Dorf Oberrottwil, wo die Bewohnerschaft gleicherweise das Ein

treffen des Zuges erwartete. Äier ragten zwischen den Bauern

häusern mehrere von jahrhundertelangem Bestand redende Bau

werke empor, und vor einem dieser, das verwahrlost daliegend,

doch noch mit starkem Mauerwerk dem Verfall getrotzt hatte,

fand die Begrüßung statt. Über dem Rundbogen des Tors war

ein Stein mit einem, von Wind und Wetter verwaschenen, nicht

mehr erkennbaren Bildwerk eingelassen, dem abgebrochen in der

Luft schwebenden Flügel eines Vogels sah's am meisten ähnlich,

die Augen Sebastian Schertlins suchten während des AnHaltens

vergebens herauszubringen, was es ehinals vorgestellt habe. Erst

beim Weiterritt erhielt er auf eine Frage von seinem kundigen

Begleiter Auskunft, der alte Bau sei ein Schloß Derer von Assen-

bürg gewesen und das ausgemeißelte Steinbild ihr Wappen, ein

blauer Lerchenflügel auf weißem Feld. Als ein großmächtiges

Dynastengefchlecht hatten sie fast ein halbes Jahrtausend lang die

Herrschaft über den ganzen Kaiserstuhl, wie über den größten

Teil des gesamten Breisgaus besessen, doch seit zwei Jahr

hunderten war es mit einem letzten, der den gleichen Namen

pKesso" wie der erste geführt, ausgestorben. Leute heißunbändigen

Bluts mußten sie gewesen sein, unablässig mit der Panzerrüstung

angetan und gegen alles weitum, besonders die Stadt Freiburg,

in blutigem Kampf liegend; ihr Stammschloß Aesenburg hatte

drüben, dicht nordwärts von der Stadt Breisach auf einer Fels

klippe gestanden, war jedoch schon in grauer Vorzeit, ohne eine Spur

36«
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zu hinterlassen, verschwunden. Nichts gab Nachricht, ob bei einer

Hochflut vom Rhein unterwühlt und niedergeschlungen oder durch

was sonst; nur eine dunkle Überlieferung im Volk redete davon, daß

die Burg „als ein stäter Schlupfwinkel gegen Gott und den

Kaiser" aus Auftrag des letzteren von den Breisachern bei Nacht

überfallen und weggetilgt worden. Doch hätten sie dafür nach dem

am Westrand des Kaiserstuhls, halbwegs zwischen Breisach und

Burkheim, den Aesenburgern auf einem steilen Bergkopf die Burg

Hödingen wieder erbauen müssen, welche die Bauern vor dreiund-

vierzig Iahren bei ihrem Aufstand unter Valentin Ziller in Asche

gelegt. Wohl als sicher sei anzunehmen, daß jene auch im Burk-

heimer Schlosse bereits gesessen, obzwar sich an ihm kein blauer

Lerchenflügel auffinden lasse, doch wie's aus einigem zu schließen,

noch der letzte Kesso, dessen Tochter Agata von Aesenburg das wilde,

hochfahrende Geschlecht zu Grabe gebracht, wie sie gegen die

Mitte des vorigen Jahrhunderts als letzte Äbtissin des Benedik-

tinerinnenklosters zu Waldkirch nach einem urkundlichen Bericht,

„in ainar«, paupsitate" verstorben sei.

Diese Auskunft gab Lazarus von Schwendi, der sich soweit

es ihm erreichbar gewesen, auch in der Vorgeschichte seines Be

sitztums umgetan hatte, beim Weiterreiten dem Ritter Sebastian,

und bald sah sich nun auch der Schultheiß Äuk Greifenstil von

seinem Karren vor dem Burkheimer Osttor erlöst. Trompetenrufe

gaben ihm das ersehnte Zeichen, daß er den Silberpokal mit dem

besten Erzeugnis der städtischen Reben anfüllen lassen durfte, und

um einige Minuten später leerte der herangekommene Inhaber der

Talgangherrschaft auf die Zukunftswohlfahrt Burkheims auch

diesen nachhaltigen Trunk bis zum Grund aus. Dann ging's

mit schmetternden Klängen auf kurzem Weg durch die winzige,

fast nur aus dem Stadthausplatz bestehende Ortschaft dem nah

westwärts von ihr etwas erhöht belegenen Schlosse zu. Die Sonne

hatte sich drüben hinter den hohen Wall der Wasgauberge nieder

gesenkt, und die schwarzen Kümmeln mit den blauen Stahlflügeln

schwirrten nicht mehr, sondern saßen unsichtbar zur Ruhe geduckt.

Doch in linder Schönheit lag der Aprilabend über dem breiten

Rheintal und der westliche Kimmelsrand hielt sich bis hoch empor

wie mit einem Purpurvorhang bedeckt. Aus unendlicher ferner

Zeit kam's Kern, Lazarus ins Gedächtnis, so war's auch gewesen,

wie er zum erstenmal an einem Frühlingstag als Baseler Student

in diese weltabgeschiedene Stille des Kaiserstuhls gekommen und

nicht geahnt hatte, er werde einmal als kaiserlicher Feldoberster in
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den verfallenen Burgsitz der Aesenburger einziehen, sich d'rin, zum

Herrn der Landschaft umher geworden, zu beschaulicher Ruhe

niederzulassen. Nicht wie ein Menschenalter, eher gleich der Dauer

von zweien, dehnte sich ihm ein Leben blutiger Kämpfe auf nicht

zählbaren Schlachtfeldern in vieler Herren Ländern zwischen dem

heute und jenem Tag, den ein Dämmerungsgespinnst überwob, wie

drunten der Nebel den feuchten Tiefgrund um die Altwasser des

Rheins. Doch in diesem Augenblick kehrte die ferne Erinnerung

ihm gleich einem plötzlich aufleuchtenden Strahlenwurf zurück: Ja,

so hatte damals in dem anderen Leben die purpurne Abendröte auch

wie ein Königsmantel den Horizont hier überwallt, und seinen

ruhmreichen Gast und sein Geleit vergessend, hielt er, ein Weilchen

reglos im Sattel verbleibend, vor dem Schloßportal an und blickte

schweigsam nach dem glühenden Farbenspiel des Himmels hinüber.

Noch weiter dehnte der rote Glanz sich für den Blick droben

auf der Höhe des Kaiserstuhls. Die Rigol« hatte Oberbergen

verlassen, um nach Schelingen heimzukehren, doch ging sie nicht auf

dem nächsten Weg durchs Tal, sondern stieg vom Dorfrand steil

aufwärts zu einem langgestreckten, kahlen Bergrücken hinan, der

von alters den Namen „die Mondhalde" trug. Ein fieinigter

Ziegenpfad war's nur, aber die Zehen ihrer bloßen Füße hielten

sich mit behender Sicherheit an den vorspringenden Felsrippen

und ihre Brust atmete nicht mühsamer; von drunten in der Ferne

sah's aus, als kletterte ein braunköpfiger Grünspecht am jähen

Mattenhang empor. In einer Viertelstunde hatte sie das Oberste

erreicht und blieb umblickend stehen, eine unermeßliche Rundsicht

breitete sich nach allen Richtungen. In der Nähe die Kuppen

und tiefen Einschnitte des Kaiserstuhls, an dem im Süden gleich

einem letzten Zipfel stolzbetürmt die Stadt und uneinnehmbare

Beste Breisach auf ihrem Felsensturz zu hängen schien; da und

dort warf ein Stück des Rheins wie eine Rubinflut den Wider»

schein des glühenden Abendhimmels zurück. Gegen den stand im

Westen als grauperlender Schattenriß nicht im einzelnen unter»

scheidbar, der endlose Mauerwall der Vogesen, während ihnen

gegenüber, ebenso unabsehbar hingestreckt, der Schwarzwald noch

voll überhellt lag, deutlich in der klaren Luft seine niedrigeren

Vorstufen von den Kochgipfeln abgliedernd. Aus der Ebene gen

Norden sah wie ein kleiner dunkel auftagender Pfahl der mächtige

Turm des Strahburger Münsters herüber, dessen Stelle am süd»
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lichen Horizont ein farbenlicht anders geartetes Widerspiel ein

nahm. Dort schimmerte es am äußersten Rand gleich weißrosig

emporsteigenden Wölkchen, doch sie blieben unverrückt an Größe

und Gestalt, denn keine wechselnden Luftgebilde waren's, sondern

wandellose Firnhäupter der höchsten Alpenberge, in ihrer Äther-

einsamkeir noch von den Strahlen des für alles übrige versunkenen

Sonnenballes überflammt. ^Fortsetzung.)

Streiflichter.

Ein König und eine Königin werden auf die scheußlichste Weise er>

mordet, Militärkapellen spielen dazu lustige Weisen, Freudenfahnen flattern

von den Dächern, ein Volk jubelt und singt in den Straßen. Das ist die

Kultur, die Bildung unseres Zeitalters; das ist europäische Zivilisation!

Freilich diese Brutalitäten, diese Gesinnungsroheiten sind geschehen „dahinten

weit in der Türkei", in Serbien; aber — und das ist das Anbegreifliche,

das wahrhaft Unheimliche an den grausigen Vorgängen: die «rSine 6e

oivine von Bildung: die Regierungen, die Diplomatie der Kulturftaaten

haben fast noch kein Wort des Abscheues, der Entrüstung über die blutigen

Metzeleien, über die ehrlosen Mordbuben gefunden. Die berüchtigte lÄt

»ecompIi.Theorie scheint auch diesen Schandtaten gegenüber siegreich zu sein.

Alexander und Draga haben gewiß nicht meine Sympathien; aber

Menschen waren auch sie, doch wie Tiere sind sie hingeschlachtet worden,

und zwar von ihren eigenen Untertanen. Denn es waren gekrönte

Menschen, die man auf bestialische Weise ermordet hat. Und die übrigen

Gekrönten Europas?? Ein gewaltigeres Mene Tekel ist ihnen feit den Tagen

Ludwig XVI, nicht an die Wand geschrieben worden. Aber sie schweigen

und lassen auch ihre Regierungen schweigen. Ja sie beglückwünschen in langen

Telegrammen — Rußland, Italien, Österreich — den neuen König von

Serbien, der doch tatsächlich durch das Blut hindurch und über die ver»

stümmelte Leiche seines Vorgängers hinweg den Thron besteigt. Alerander

war sicherlich ein schlechter, unwürdiger Fürst und Draga die Karrikatur

einer Königin. Aber konnten sie nicht gezwungen werden, abzudanken?

Mußten sie ermordet werden, und zwar auf solche Weise? Ihre Km»

schlachtung ist und bleibt eine unerhörte, eine himmelschreiende Untat. Daß

das übrige Europa dieses Geschehnis so aufnimmt, wie es von ihm auf»

genommen worden ist, bringt mit erschreckender Deutlichkeit die beschämende

Wahrheit einmal wieder zum Bewußtsein, daß Politik und Moral, Politik

und Ethik, ja selbst Politik und Menschlichkeit himmelweit von einander ver>

schieden« Dinge sind. Eines sollten aber die das IsisZer ksire und das Isisser»
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aller praktizierenden Fürsten und Regierungen nicht vergessen: die Brutalität

der Politik, die sie, der Roheit und der Niedertracht gegenüber schweigen

heißt und beglückwünschen läßt, kann auch bei ihnen selbst zur Anwendung

kommen. Heute mir, morgen dir, ruft der ermordete Serbenkönig warnend

seinen schweigenden und beglückwünschenden Mitkönigen zu.

Ob die südöstliche Politik infolge des Blutbades von Belgrad andere

Bahnen einschlagen wird, ist schwer vorauszusagen. Alles hängt dort von

Zufälligkeiten, von Eigentümlichkeiten der Personen, von ihren Fehlern

und Schwächen ab, weit mehr als vom Gang der Ereignisse. Bevor nicht

Peter I. von Serbien und seine Minister sich auf ein Programm verpflichtet

haben — und was bedeuten „da unten" Verpflichtungen? —, läßt sich über

die Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten der dort kommenden Dinge nichts

sagen. Eines muß aber noch gesagt werden. Der neue König von Serbien

hat mit einer blasphemischen Lüge sein Manifest an das serbische Volk

begonnen: „Durch die Gnade Gottes zum Throne gelangt"!!! Angesichts

der Leichen und des Blutes steht man starr vor diesen Worten.

Wir haben einen neuen Reichstag! Neben dem schwarzen Banner,

das bisher vom Reichshause wehte, flattert jetzt die rote Fahne. Ein ent»

scheidender Sieg der Sozialdemokratie auf der ganzen Linie ist das Ergeb»

nis der Wahlen. Ein Königreich, Sachsen, ist ganz sozialdemokratisch ver»

treten; alle großen Städte senden „Genossen" in die Volksvertretung und

auch das platte Land hat in erheblichem Maße „rot" gewählt. An lUV

Sitze fallen der Sozialdemokratie sicher zu. Der Ernst dieser Tatsache läßt

sich nicht verkennen. Aber je ernster sie spricht, um so mehr gilt es, ruhiges

Blut zu bewahren. Schon jetzt werden Stimmen laut, die nach Ausnahme»

gesehen, nach Abänderung des Wahlrechts verlangen, und dieser Chor der

„Scharfmacher" wird zweifellos noch anschwellen. Kossen wir, daß der ge»

sunde Sinn und der politische Takt des deutschen Volkes vor solch verhäng,

nisvollen Wegen uns behüten.

Ich selbst liege als „Toter" unter dem Siegeswagen der Sozialdemo»

kratie. Bei 33 78« Wahlberechtigten bin ich im 22. Sächsischen Wahlkreis

— Auerbach » Kirchberg » Reichenbach — mit 13944 Stimmen unter»

legen gegen 19048 Stimmen, die für meinen sozialistischen Gegner abgegeben

wurden. Wochenlang habe ich das Vogtland durchzogen, in 32 Städten

und Dörfern habe ich Versammlungen abgehalten und gesprochen. Kurz:

ich habe die Sozialdemokratie gründlich kennen gelernt und nicht nur mein

„Durchfall" ihr gegenüber, sondern auch ihre gegen mich angewandte Kampf»

weise hätte mich, wie man gewöhnlich zu sagen Pflegt, zu ihrem erbitterten

Gegner machen können. Aber eben weil ich sie gründlich kennen gelernt

habe, ist meine Überzeugung unerschütterlich geworden, daß Ausnahmegesetze

und Gewaltmaßregeln gegen die Sozialdemokratie der Gipfel der Torheit

wären. Wir stehen nun einmal vor der Tatsache, daß die Sozialdemokratie

eine tiefgründige Volksbewegung darstellt. Daran ändert die andere,

von den „Scharfmachern" hervorgekehrte Tatsache nichts, daß in der sozial»

demokratischen Partei, weit mehr wie in allen anderen Parteien gewissen»

lose Ketzer und Verführer, echte und rechte Volksbetrüger tätig sind, die

den Klassenhatz schüren, die systematisch oie Unzufriedenheit züchten, deren

Broderwerb und Lebensunterhalt auf Lüge und Entstellung aufgebaut ist.

Aber trotz allem und allem haben wir es in der Sozialdemokratie mit einer.
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ich wiederhole, tiefgründigen Volksbewegung zu tun; einer Bewegung, die

— und das ist für ihre Beurteilung und für die Wahl der Ab»

wehrmaßregeln gegen sie das Entscheidende — in bestehenden

Mißständen ihren Ursprung und in der Erreichung berechtigter

Forderungen ihr Ziel hat. Mißleitet, verhetzt ist der sozialdemokratische

Teil unseres Volkes in vielem, gewiß i aber diese Wahrnehmung darf uns

nicht verhindern, anzuerkennen, daß unsere wirtschaftlichen, unsere sozial»

politischen Zustände der Besserung bedürftig sind, und diese Besserung

will — das ist die Wahrheit — die Sozialdemokratie. Jahrzehntelang

haben die sogenannten herrschenden Parteien schwer am Volkswohl gesün»

digt; ihren Fehlern und Sünden ist das ungeheure Anwachsen der Sozial»

demokratie zuzuschreiben. Man werfe nur einen Blick auf das Königreich

Sachsen. Daß über diesem ganzen Lande jetzt die rote Fahne weht, ist die

Schuld der sächsischen konservativen Partei. Sie hat durch ihre jämmerliche

Finanzwirtschaft die Steuerlasten bedeutend vermehrt; sie hat vor allem

durch das neue sächsische Drei»Klassen»Wahlsystem eine Erbitterung im

Volke erzeugt, die ihren naturgemäßen Ausdruck in den Reichstagswahlen

gefunden hat. Unsere Parteien wandeln unentwegt, unbekümmert um den

Wechsel von Zeilen und Verhältnissen, altgewohnte Pfade. Ob sich das

Alte, was sie als Fetisch verehren, „konservativ" oder „liberal" nennt, tut

nichts zur Sache: es ist versteinerte Masse, eine dem Leben entfremdete,

der Schablone dienende Theorie. Daß so etwas keine Werbekraft besitzt,

liegt auf der Kand. Partei'Konservativismus und Partet'Liberalismus

haben abgewirtschaftet; sie haben keinen Boden mehr in den breiten Schichten

des Volkes. Das Volk der Gegenwart will Fortschritt, will Aufklärung;

wo es diese findet, dorthin wendet es sich und nimmt dabei Auswüchse,

Entartungen mit in den Kauf.

Diese Wahrheiten sind deutlich durch die Wahlen zum Ausdruck ge»

bracht. Werden sie beherzigt, so sind die diesjährigen Wahlen eine gute

Tat. Aber es ist Zeit, daß die nationalen Parteien sich auf sich selbst und

auf ihre Aufgaben besinnen.
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Das Urchristentum nach O. Pfleiderers

gleichnamigem Buch.

Von Professor 5?. Koltzmann.

I.

nwendung der religionsgeschichtlichen Methode auf die Er

forschung der biblischen Religion, insonderheit des Urchristen

tums: in diesem Schlagwort kündigt sich heutzutage überall am ver

ständlichsten an, was und wie es eine von praktischen Nebenrücksichten

unberührte, von kirchlich bedingten Hintergedanken unbeeinflußte,

eine aufrichtig an das Problem der Religion herantretende Theo

logie meint, will und hält. Damit ist zwar noch keineswegs un

vermeidlich auch die radikale Forderung gestellt, daß sich etwa die

theologischen Fakultäten sofort in religionsgeschichtlicher Richtung

um» und auszubauen hätten, wohl aber ein allgemeines Regulativ

gewonnen für alle innerhalb derselben betriebene Arbeit streng ge

schichtlicher Natur, also vorzugsweise auch für die der israelitisch-

jüdischen Religion und dem Archristentum geltenden Studien. Über

alle von einem beschränkteren Standpunkte aus dagegen erhobenen

Einsprachen ist die fortschreitende Wissenschaft tatsächlich da bereits

hinweggeschritten, wo es sich um die EntWickelung des alttestament-

lichen Gottesgedankens handelt. Was hier Bestes und Dauer

haftestes seit einem Menschenalter geleistet wurde, das ist und heißt

heute „alttestamentliche Religionsgeschichte", und erreicht wurde

dieses Ziel nur auf dem Wege eines immer intimer und unlös

licher sich gestaltenden Einvernehmens mit dem auf dem ganzen,

weiten -Gebiet der orientalischen Studien statthabenden Arbeits

betrieb.

Mit ebenso unverkennbarer Deutlichkeit liegt nun aber auch

die andere Tatsache vor, daß gleichzeitig die Arbeit am Neuen

Testament sich rückwärts in die Erforschung des sogenannten Spät

judentums und seiner Theologie, vorwärts in eine Wissenschaft
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um die Entstehung der alten katholischen Kirche fortgesetzt hat,

wie denn die Lehrbücher der sogenannten Einleitung in das Neue

Testament und der sogenannten neutestamentlichen Theologie un

beschadet ihrer nächsten Abzweckung auf Einführung in das Ver

ständnis der kanonischen Urkunden einen immer unwiderstehlicher

werdenden Zug und Drang aufweisen, nach beiden Seiten hin aus

zuwachsen und „das Dogma vom Kanon", wenn nicht in der Form,

so doch in der Sache außer Kraft zu setzen. Auch hier werden unter

dem Feldgeschrei „Absolutheit des Christentums" unternommene

Kemmungsversuche wenig mehr ausrichten, da sie durch die bereits

zu Tage geförderten Ergebnisse im voraus lahm gelegt sind. Was

der alttestamentlichen Forschung recht war, wird der neutestament

lichen billig erscheinen. Aber auch an sich klar und selbstverständ

lich sollte es sein, daß die christliche Persönlichkeit, so gewiß sie

an ihrer Religion einen absoluten Besitz zu haben sich bewußt ist,

so gewiß auch eben damit über alles, was im Bereich der ge

schichtlichen Forschung als erreichbar und festlegbar gelten kann,

hinausgreift, um sich auf ein der wissenschaftlichen Diskussion sich

entziehendes und darum gleichsam übergeschichtliches Asyl des re-

ligösen Erlebens zu begeben; denn ein absoluter Faktor kann in

die Reihe der geschichtlich bedingten Faktoren nur mit dem Erfolg

eintretend gedacht werden, daß er den gesamten geschichtlichen

Rahmen auch sofort auseinandersprengen und die ganze Arbeit der

geschichtlichen Forschung mit Einem Schlage zum Stillstand bringen

würde. Wo man zu einer solchen Annahme sich entschließen kann,

da allerdings „hat das Dogma die Geschichte überwunden", und

die Geschichtsphilosophie des Infallibilismus ist dann die einzig

vernünftige.

Mit unserem Verzicht auf einen geschichtlich faßbaren und

darstellbaren absoluten Inhalt ist selbstverständlich zugleich ein

Verzicht auf absolute Resultate gegeben. Wir sind wie überall,

so auch auf dem Boden der urchristlichen Forschung in der Lage,

nur mit variabel« Größen rechnen zu können. Solches gilt in

hohem Maße gleich von den Quellen. Teils sind dieselben, wie die

meisten schriftlichen Urkunden, längst gegeben und bekannt, dann

aber noch fortwährend in Bezug auf ihren Sinn und Gehalt, auf

ihr gegenseitiges schriftstellerisches Verhältnis, auf ihre Integrität,

Datierung und theologische Stellungnahme Gegenstand der Kontro

verse; teils sind gerade im Verlaufe des letzten Menfchenalters

neue Entdeckungen, welche das kirchliche Altertum im weiteren Sinn

des Wortes berühren, in fo unverhoffter Anzahl hinzugetreten.
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daß wir auch noch weiterhin auf neuen Zuwachs rechnen dürfen.

Auch ohne gerade in die apostolische und unmittelbar nachaposto

lische Zeit hinaufzureichen, kann doch jedes in orientalischen Klöstern

neu aufgefundene Schriftwerk, jede neu entzifferte klein-asiatische

Inschrift, jeder aus ägyptischem Staub ausgegrabene Papyrus das

ohnedies noch nicht in einen festen Nahmen gebrachte Bild des Ur

christentums in seinen Detailzügen verändern und zu neuen Frage

stellungen Anlaß geben. Unser Wissen um die Verhältnisse der

kleinen Oase des Urchristentums trägt den Charakter des Provi

sorischen vielfach erheblich mehr, als dasjenige um die weiten

Steppen der alttestamentlichen Religionsgeschichte, durch welche

wenigstens einige bestimmt und deutlich umrissene Verkehrswege

sicher hindurchführen. Jahrhunderte sind eben leichter nach ihrer

verschiedenen Färbung zu unterscheiden und gegeneinander abzu

grenzen, als Jahrzehnte. Solcher aber umfaßt die Geschichte des

Urchristentums, wenn man dasselbe soweit als möglich, nämlich

bis zum sicheren Bestand der katholischen Großkirche ausdehnt,

höchstens fünfzehn (30—180), während der Faden der alttestament

lichen Religionsgeschichte sich durch ebenso viele Jahrhunderte,

lange freilich in sehr dünner Gestalt, hinziehen dürfte.

Anter solchen Umständen braucht kaum noch daran erinnert

zu werden, daß jede Darstellung des Urchristentums, zumal wenn

sie dasselbe im größeren religionsgeschichtlichen Zusammenhang be

handelt, irgendwie den Charakter des Versuches aufweifen wird.

Denn der Hintergrund, auf welchen das Bild aufgetragen werden

soll, setzt sich aus so mancherlei verschiedenartigen und auseinander

liegenden Forschungsgebieten zusammen, daß der einzelne Gelehrte

sie unmöglich alle mit gleich selbständiger Arbeitsleistung zu um

fassen vermag. Er ist schlechterdings genötigt, sich zur Ergänzung

des Grundstocks eigener, selbständiger Studien mannigfacher Vor-

und Beiarbeit fremder, also vorzugsweise klassischer und orienta

lischer Gelehrsamkeit zu bedienen, und Sache eines gewiegten Ur

teils und geschulten Geschmacks wird es sein, hier die richtigen

Vertrauensmänner zu finden und etwaige Privatmeinungen und

Lücken der Beweisführung von solchen Errungenschaften zu unter

scheiden, die auf allgemeine Wertung Anspruch erheben können.

Die Überzeugungskraft derselben wird sich dann zumeist nach ihrer

inneren Zusammenstimmung und Kompatibilität richten. Welcher

lei konkrete Gestalt die entwickelten regulativen Gedanken in der

Ausführung annehmen, wie sie in der Anwendung sich ausnehmen

können, dafür liegt jetzt eine mustergültige Exemplifikation vor in der

37*
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jüngsten großen Leistung auf dem Gebiete urchristlicher Forschung,

dem neuesten Werk von Otto Pfleiderer.*)

Eine knappe Reproduktion seines Inhalts dürfte trefflich

dem hier vorschwebenden Zweck entsprechen, solchen, welche diesen

Dingen ferner stehen, aber lebendiges Interesse dafür hegen,

ein Bild von dem Amfang und Ziel der Arbeit zu geben,

welche auf dem fraglichen Gebiet heute geleistet wird. Auf Ver-

gleichung mit den Resultaten anderer gleichgerichteter Arbeiten

muß an diesem Orte Verzicht geleistet werden. Es handelt sich

um Veranschaulichung an einem hervorragenden Muster, und

nur mit sehr beschleunigten Schritten können wir den Gang durch

ein so ausgedehntes Geschichtsfeld unternehmen wollen. Bekannt

lich gehört der Verfasser noch zu den wenigen überlebenden per

sönlichen Schülern des großen Tübinger Altmeisters F. Chr. Baur,

und seine Forschungsweise verleugnet diese illustre Abkunft nirgends.

So weit auch die seither durch so mannigfache Vermittelungen

hindurchgegangenen, den ganzen Ertrag fortgesetzter eigener und

fremder Studien verarbeitenden Ergebnisse abstehen von dem alt-

tübingischen Geschichtsschema, so tiefgreifende Modifikationen und

Korrekturen letzteres schon in der früheren Auftage des vorliegen

den Werkes erfahren hat, es liegt doch, entschieden auf der vor

einem halben Jahrhundert in Tübingen eröffneten Linie und kann

als eine reife Frucht der Fortbildung bezeichnet werden, welche

die damals zuerst in durchschlagender Weise auf die Genesis des

neutestamentlichen Schrifttums angewandte streng historische Be

trachtungsweise erfahren hat. „Wenn auch die Art, wie Baur

sich diefe EntWickelung im einzelnen gedacht hat, nicht ganz richtig

war, wie wir heute alle wissen, so bleibt doch das Prinzip der

EntWickelung, das er in die theologische Geschichtsforschung eingeführt

*) Das Urchristentum, seine Schriften und Lehren in geschichtlichem Zu»

sammenhang beschrieben von O. P Zweite, neu bearbeitete und erweiterte

Auflage. Berlin, G. Reimer, 1902. Der I. Band zerfällt in die beiden

Abschnitte „Der Apostel Paulus" ^Persönlichkeit, Briefe, Theologie) und

„Geschichtsbücher" (Markus, Lukas, Matthäus, Jesus und die Urgemeinde);

der 2. bringt die Titel „Hellenismus und Gnostizismus" (jüdischer Kellenis-

mus, Synkretismus und Gnostizismus, apokryphische Apostelgeschichten und

Evangelien), „kirchliche Lehr» und Mahnschriften" > Paulinische Schule, johan»

neische Schriften, katholische Briefe, Clemens-Literatur) und „urchriftliche Apo>

logetik" (die einzelnen Schriftsteller und ihre gemeinsame Theologie). Es

folgt ein Verzeichnis der besprochenen Stellen. Im ganzen XIII und

!4l0 Seiten 8». Die erste, 1887 einbändig erschienene Auflage bot VIII

und 891 Seiten.
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hat, in seinem unbestreitbaren Recht; daran wird auch die zeit»

weilig aufgekommene rückläufige Strömung des Traditionalismus

und dogmatischen Positivismus garnichts ändern können." Satte

nun aber schon der Bahnbrecher die Anfänge des Christentums

als eine gesetzmäßige EntWickelung aus den mannigfachen Faktoren

des religiöfen und sittlichen Völkerlebens der Zeit zu verstehen ge

sucht, so ist ihm der heutige Vertreter desselben Standpunktes auf

dem Wege von Jahre lang emsig betriebenen religionsgeschicht-

lichen Studien gefolgt, um schließlich ein Ziel zu erreichen, das

vielfach weit über den früheren Gesichtskreis hinausliegt. Gelehrte,

welchen er sich dabei gern anschließt, sind, was spätjüdische Theo-

logie betrifft, besonders Weber, Dalman, Schürer, Beer, Bousset;

in Bezug auf Leben Jesu Brandt, auf klassische Philologie Nohde

und Norden, auf Parsismus Cumont und Stave, auf Buddhis

mus Rhys Davids, Foucaux und Seydel, auf Apokryphen Lipsius,

Wright, Karnack, Gunkel und Corssen, auf apostolische Väter

Kilgenfeld und Lightfoot.

Während aber diefe und andere Gelehrte wieder für Gelehrte

geschrieben haben, empfiehlt sich vorliegendes Werk auch weiteren

Kreisen dadurch, daß es, durchaus im Stil edler Popularität ge

halten, jedem höher Gebildeten eine ebenso belehrende wie genuß

reiche und fesselnde Lektüre bietet. Nur ganz ausnahmsweise

verirren sich einmal griechische Buchstaben in den durchsichtigen

deutschen Text. Gelehrtes Beiwerk und Zitate, auch polemische

Bemerkungen haben in knappen Anmerkungen Platz gefunden,

überdies hat der Verfasser auch Wiederholungen nicht gescheut,

wo solche dem Zweck dienen, die einzelnen Abschnitte in sich ab

zurunden und ihnen zu einer gewissen Selbständigkeit zu verhelfen.

Diese Abschnitte brauchen daher keineswegs gerade in der einmal

gewählten und durchgeführten Abfolge gelesen zu werden, und

auch wir dürfen uns deshalb des Vorteils bedienen, unsere Über

sicht des Gesamtinhaltes mit einigen Bettachtungen zu eröffnen,

welche teilweise schon den späteren Teilen des Ganzen gelten.

II.

Ohne sich im einzelnen von apologetischen Absichten leiten

zu lassen, hält doch der Verfasser dafür, daß es schwerlich eine

großartigere und solidere Apologie des Christentums geben könne,

als eine Auffassung, welcher zufolge dasselbe ein notwendiges

Entwickelungsprodukt des religiösen Geistes der Menschheit dar»

stellt, auf dessen Bildung die ganze Geschichte der Alten Welt
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hjnstrebt, in dessen Ausgestaltung alle geistigen Erträgnisse des

Orients und Okzidents ihre Verwertung und zugleich Veredelung,

ja ihren harmonischen Ausgleich gefunden haben. Einem solchen

Nachweise dient das ganze Werk, indem es dem Leser auf allen

Stationen, über welche die Reise führt, einerseits immer den

Rückblick auf die primitiven Vorstellungen einer animistischen

Volksmetaphysik offen läßt, andererseits den Aufblick zu den

Köhen einer auf solider Grundlage sich erbauenden Religion

des Geistes und der freien Sittlichkeit ermöglicht. Gleich der

erste Abschnitt führt uns mit seiner Darstellung der Person,

Wirksamkeit und Lehre des Apostels Paulus auf eine Höhe, von

der aus die Anfänge und die Zielpunkte des ganzen Prozesses

gleichermaßen in Sicht treten. Seine Anthropologie ist nichts

anderes, als eine christliche Modifikation jener populären An

schauungsweise des Altertums, die wir als „Animismus" zu be

zeichnen pflegen. Was hier Seele oder Geist heißt, bildet ein

für gewöhnlich unsichtbares, aber darum doch nicht ganz unstoff-

liches, vielmehr im Raum bewegliches, teilbares und ausdehn

bares Wesen für sich, welches zum Leibe in einem so losen Ver

hältnisse steht, daß es zeitweise aus ihm ausfahren kann, sowie

auch andere Geistwesen in ihn einzufahren und darin zu Hausen

vermögen. Man denke nur an die das ganze Urchristentum

gleichmäßig beherrschende Vorstellung von der Besessenheit. Mit

gelegentlicher Kundgebung solcher Ansichten steht somit der

Schöpfer der christlichen Gedankenwelt nicht allein, sondern

wurzelt als hellenistischer Jude ganz und gar im Boden seiner

Zeit, nur daß seine pharisäische Vergangenheit das allgemein

antike Weltbild wieder eigentümlich ausgestalten half. So besteht

seine Versöhnungslehre in ihrer juristisch orientierten Gestalt im

Grunde einfach aus Anwendung der in der pharisäischen Theo

logie üblichen Ansicht vom sühnenden Wert des unschuldigen

Leidens und Sterbens der Gerechten, welches ihren minder ge

rechten Volksgenossen zur Gutmachung ihrer Versäumnisse und

Vergehungen zugerechnet wird, auf den Spezialfall des Todes

Jesu. Freilich ist dies nur die eine Seite an der Sache. „Paulus

sah im Tode Christi doch nicht bloß den Rechtsakt einer Sühne

zur Genugtuung für die Gerechtigkeit und das Gesetz, sondern er

sah darin auch und wesentlich die typische Offenbarung der heiligen

Gottesliebe, die die Sünder rettet, indem sie die Sünde richtet,

wegschafft und gutmacht, und die der Welt ein Pfand und eine

Bürgschaft ihres rettenden Keilswillens gegeben hat in der Sen
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dung und Äingabe des eigenen Sohnes, des göttlichen Ebenbildes

und menschlichen Urbilds." Noch durchgreifender als die jüdischen

Sühnevorstellungen wirkte jene populäre Geistertheorie, welche als

Gemeingut aller Völker und Zeiten gelten kann und gleichmäßig

zur Erklärung aller außerordentlichen Erscheinungen in Natur und

Menschenwelt herhalten muß. So bedingt ist beispielsweise die

antik realistische Methode, nach welcher sich dem Paulus die

Prinzipien des religiösen Bewußtseins der vorchristlichen Mensch'

heit zu Engeln und Geistwesen verdichten und überhaupt begriff

liche "Abstraktionen zu konkreten Wesenheiten werden. So, wenn

die Sünde als ein dämonisches Geistwesen erscheint, welches ein

für allemal vom Leibesstoffe der menschlichen Gattung Besitz er

griffen hat, im Fleische haust und den Menschen in seinem Bann

gefangen hält, bis er durch die überlegene Macht eines höheren,

vom Kimmel gekommenen und in menschliches Fleisch gekleideten

Geistwesens aus dieser Knechtschaft befreit wird und feinen Dienst

herrn wechselt. In so altertümlichen Schalen mußte unter den

historischen Bedingungen seines Auftretens der Apostel seine be

kannten Erfahrungen bergen vom Zwiespalt zwischen seinem realen

und seinem idealen Wollen, von der inneren Krisis, wie er sie als

Ergebnis des sittlichen Prozesses unter der Zucht des Gesetzes

schildert, aber auch von der übergreifenden und überwältigenden

Macht des neuen Ideales, wie es ihm auf dem Angesicht Jesu

entgegenstrahlte. „Der antike Animismus, der Bewußtseins-

zustände zu Geistwesen hypostasiert und diese aus dem Ich heraus-

und ihm gegenüberstellt, bedingt notwendig einen strikten Supra-

naturalismus, für den es keine innere stetige EntWickelung des

persönlichen Lebens, sondern nur Aktionen der verschiedenen Geist

wesen gibt, deren wechselnde Wirkungen der Mensch passiv an

sich erfährt. Daraus erklärt sich der eigentümliche Zwiespalt,

daß wir in den Lehren des Paulus von Sünde und Gnade einer

seits zwar tiefe sittlich-religiöfe Wahrheit, wunderbar feine Be

schreibung immer wiederkehrender Erfahrungstatsachen finden,

andererseits doch von seiner theologischen Einkleidung derselben

uns immer fremdartig angemutet fühlen, umsomehr, je genauer

wir den unmittelbaren Wortlaut seiner Sätze ins Auge fassen."

In der Tat begründet es einen besonderen Vorzug dieser Dar

stellung der Paulinischen Theologie, daß die religiösen und sitt

lichen Motive der darin fixierten Gedankenarbeit ebenso genau

wahrgenommen und gewürdigt sind, wie andererseits redlich die

ganze Kluft ausgemessen wird, welche unser evolutionistisch, psycho
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logisch und monistisch gerichtetes Denken von dem Begriffsapparate

trennt, auf welchen sich der Apostel kraft seiner jüdisch-griechischen

Bildung gewiesen sah. Wir können mit Vorstellungen, welche

vom Standpunkt des antiken Animismus zu begreifen sind, nichts

mehr anfangen, wofern wir sie nicht im Sinne unserer heurigen

Psychologie umzudeuten vermögen. „Paulinischen Lehrbegriff"

zu predigen, ist heutzutage für jeden Theologen, welcher die ge-

schichtliche Bedingtheit desselben durchschaut hat, unmöglich. Alles

will erst aus dem Anfang des ersten in das Ende des zweiten

Jahrtausends nach Christus übertragen und übersetzt sein, um eine

entsprechende Wirkung auf das Geschlecht unserer Gegenwart

üben zu können. „Äaben wir einmal den Grund der Schwierig

keit in dieser zeitgeschichtlich bedingten Vorstellungsform erkannt,

so können wir dann um so leichter, von dieser abstrahierend, des

bleibenden Kerns der Paulinischen Ethik uns erfreuen. Ihre

Grundgedanken „Stirb und werde" — „Werde was du bist" ent

halten für alle Zeiten die tiefste Wahrheit."

Eine weitere Bestätigung des Gesagten mag noch ein Blick

auf die sogenannte Lehre von den letzten Dingen (Eschatologie)

liefern. Auch die griechische Ansterblichkeitslehre in ihrer plato

nischen, später neupythagoreischen und endlich philonischen Gestalt

hat ihre letzte Wurzel in der animistischen Volksmetaphysik, ihren

nächsten Entstehungsgrund aber in jenen religiösen Erfahrungen

der Mysterienkulte, die man „Enthusiasmus" nannte und als

Erfülltsein des Menschen mit göttlichem Geist und Leben beur

teilte. Was hier der Enthusiasmus der Mysterien, das leistet

bei Paulus der Enthusiasmus einer mystischen Verbindung mit

dem zum absoluten Geistwesen verklärten Christus, der sich zum

Menschen Jesus verhält, wie die goldene, aufstrebende Ähre zum

dunkeln, ersterbenden Weizenkorn. War doch auch diese Christus

verbindung für ihn mit mystischen Kultusakten verknüpft; er ist

der Schöpfer der sakramentlichen Ausgestaltung von Gemeinde

brauchen wie Taufe und Kerrnmahl. Kier nämlich werden in

gut antiker, zumal an das Mysterienwesen erinnernder Weise

subjektive Erfahrungen des religiösen Menschen in bestimmten

Aken objektiviert, fixiert und an den Vollzug derselben gebunden.

Schließlich handelt es sich dabei um Anteilnahme an den Kräften

des ewigen Lebens, um die Unsterblichkeit, wie mit den Griechen

der jüdische Alexandrinismus sagte, um die Auferstehung des

Fleisches, wie mit dem Parsismus das Spätjudentum in Palästina

meinte, um die Verklärung und Vergeistigung des Leibes, darin
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im Zusammenhang mit seiner Lehre vom Geiste Paulus die vor-

gefundenen Gegensätze überwunden und das letzte Problem gelöst

fand. „Der Enthusiasmus war das Lebenselement des Ur

christentums von Anfang an gewesen; die glühende Erwartung

der nahen Wunderkatastrophe, die dem jetzigen Weltzustande ein

Ende machen, eine Umwälzung aller bestehenden Verhältnisse

herbeiführen und eine neue Welt- und Gesellschaftsordnung be

gründen werde, hatte jene fieberhafte Spannung der Gemüter er

zeugt, die sich in Ekstasen und Wundern aller Art äußerte, die

auch zu heroischer Askese in freiwilliger Armut und Weltentsagung

trieb, aber für die gegenwärtige Welt gleichgültig machte und von

der Pflicht geordneter Arbeit sich entbunden fühlte. Diefe zügel

lose und die menschliche Gesellschaft zersetzende Schwärmerei hat

Paulus durch seine Geistlehre und seine Ethik überwunden.

Ohne die apokalyptische Perspektive fallen zu lassen, hat er doch

das Schwergewicht des Erlösungsglaubens von der Zukunft in

die Gegenwart verlegt, in das neue Leben, das nicht erst mit dem

Weltende beginnen werde, sondern schon da sei in den Kerzen

derer, die den Geist der Kindschaft haben und damit Frieden

mit Gott, Freiheit von der Welt, Liebe zu den Brüdern. So

hat er durch seine Geistlehre den urchristlichen Enthusiasmus

gezügelt und ethisiert, die ungesunde Weltflüchtigkeit gemäßigt und

dem „vernünftigen Gottesdienst" in treuer Erfüllung der sozialen

Pflichten den Boden bereitet."

III.

Neben dem „Animismus" sind es vorzugsweise die Kategorien

des „Kellenismus", „Synkretismus" und „Gnostizismus", welche

als bestimmende Faktoren des hier dargelegten Geschichtspragma

tismus auftreten. Schon das zeitgenössische Judentum zeigt in

seiner essenischen Abart Beeinflussung durch orphisch-pythagoreische

Mystik und Askese; der jüdische Alexandrinismus vollends führt

im Buche der „Weisheit Salomes" orphisch-platonifche Unsterb

lichkeitsgedanken, in den Schriften Philos die neupythagoreische

Anthropologie, die stoische Ethik, die platonische Jdeenlehre, den

durch mannigfache Vermittelungen bis auf Keraklit zurücklangen.

den Logos in die jüdische Theologie ein; dazu auch die stoischen

„Kräfte", welche, mythologisch hypostasiert und den alttestament-

lichen Engeln gleich gesetzt, als letzten Hintergrund wieder die

Geistwesen des Animismus erkennbar werden lassen und diese ihre

Herkunft aus naiver Volksmetaphysik auch nie ganz verleugnen.
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Nie darf man bei der Beurteilung von Mittelwesen, wie die Weis-

heit und ihr männliches Seitenstück, der Logos samt seinen Teil-

erscheinungen, den sogenannten Logoi oder Kräften, vergessen, daß

den Alten unsere Scheidung zwischen geistigem und dinglichem Sein

noch keineswegs geläufig, daher unser Begriff von „Persönlich

keit" eigentlich fremd, also auch auf jene zwischen Gott und

der Welt und ebenso auch zwischen Mythologie und Metaphysik,

religiösem Supranaturalismus und philosophischem Rationalismus

schwebende Wesen nicht anwendbar ist. Wenn demnach dem

philonischen Logos die Aufgabe zufällt, die übernatürlich enthu

siastische Offenbarung der Mystik und die natürlich vernünftige

der Philosophie in harmonischer Einheit darzustellen, so ist daraus

schon im voraus die Bedeutung zu entnehmen, welche derselbe,

von Philo in die urchristliche Theologie übergegangene Logos auch

noch für die christlichen Apologeten des zweiten Jahrhunderts be

haupten sollte.

Mit der individualistisch-ttanszendenten Eschatologie, wie sie

im Anschlüsse an die platonische Unsterblichkeit vom alexandrinischen

Kellenismus ausgebildet worden ist, verbindet und kreuzt sich nun

aber in der palästinischen Theologie die das Spätjudentum er

labende und kennzeichnende Erwartung einer durch Wunder

katastrophen eintretenden Keilszeit des jüdischen Volkes, die tradi

tionell gewordene Hoffnung auf eine messianische Ära. In ibr

wirkte zwar noch das altprophetische Zukunftsideal nach, aber doch

seit dem Erscheinen des, die apokalyptische Literatur eröffnenden,

Buches Daniel so, daß es über den natürlich geschichtlichen Boden,

auf welchem die älteren Propheten sich noch gehalten hatten, in

die Äbernatürlichkeit entrückt und zu einem halbwegs transzendenten

ward. So stoßen in den jüdischen Apokalypsen, deren die un

mittelbare vorchristliche und unmittelbar nachchristliche Zeit, das

Urchristentum selbst mit eingeschlossen, so viele hervorbringt, der helle

nistisch-spiritualistische Glaube an die jenseitige Seligkeit derFrommen

und der nationaljüdische Glaube an die irdische Keilszeit des

Gottesvolkes im Reich des Messias zusammen und erzeugen eine

reiche Welt von Phantasmagorien, unter welchen die Vorstellung

vom tausendjährigen Reich, der sogenannte Chiliasmus, am be

kanntesten geworden und innerhalb der alten Christenheit erst in

Folge des Kampfes gegen den Montanismus allmählich zurück

gedrängt worden ist. Damit im Zusammenhang stehen dann

wieder die Vorstellungen von einem im Kimmel präexistenten

Messias, dem den siegreichen und gerechten König der älteren
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Propheten ersetzenden „Menschensohn", weiterhin von der Auf-

erftehung zunächst der Märtyrer und der Frommen, dann auch

aller Menschen; letzteres wegen des über Böse wie Gute abzu

haltenden Weltgerichtes, welches aus den Känden Gottes im

Laufe der apokalyptischen Entwickelung in diejenigen des Messias

übergeht.

Die Apokalyptik, der wir unsere Aufmerksamkeitzuwendenmußten,

weistnun aber sowohl inihrer spätjüdischen wie in ihrer urchristlichen Ge

stalt auf die große religionsgeschichtliche Erscheinung des sogenannten

Synkretismus (Religionsmischung) hin, welcher schon in den letzten

Jahrhunderten vor Christus und nicht minder in den ersten der christ

lichen Ära wie eine gewaltige Sturmflut die alten Volksreligionen

auflösen und den Boden für religiöse Neubildungen vorbereiten

sollte. Anser Verfasser interessiert sich in dieser Beziehung be

sonders für den persisch-babylonischen Mithradienst, welcher ja auch

in seinen „Wiedergeburt für ewig" beschaffenden Mysterien

<Sakramenten) manche sprechende Analogie zu gewissen Vor

stellungen und Vorkommnissen in der alten Kirche bietet. Mehr

noch verdient für die frühere Zeit Beachtung, was die zara-

thustrische Religion als die erste,welche einenethischenMonotheismus

mit dem alten Animismus zu verbinden suchte, in Kypostasierung

abstrakter Begriffe zu himmlischen Geistern durch Ausbildung der

Vorstellung von Gottes Thron umgebenden Erzengeln hier, von bösen

Dämonen und ihrem satanischen Oberhaupt dort, endlich auch von

Auferstehung und ewigem Leben in Ahuras Lichtreich geleistet hat.

„Es ist der uralte animistische Geisterglaube, der in Israel durch

die Jahvereligion in den Hintergrund gedrängt worden war, der

jetzt unter dem mitwirkenden Einfluß heidnischer Dämonologie

wieder hervortritt und als Engelglaube mit dem Monotheismus

sich verbindet."

Aber dieselbe johanneische Apokalypse, welche eine sprechende

Illustration zu diesen Sätzen liefert und vielleicht manche hoch in das

persisch-babylonische Altertum zurückreichende Traditionen in sich

aufgenommen hat, kämpft bereits auch gegen Menschen, welche

„die Tiefen des Satans erkannt haben" wollen und antinomistische

Lehren verbreiten, ja durch Ausübung von allerlei Zuchtlosigkeit

auch gleich praktisch machen. Wie in dieser, so sehen wir be

kanntlich auch in anderen neutestamentlichen Schriften, zumal in

den Pastoralbriefen, in den johanneischen Briefen und im Judas

brief, Gegner der apostolischen Lehre auftreten, welche sich als

Vertreter und Anhänger jener vielgestaltigen und buntfarbigen
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„Gnosis" zu erkennen geben, die unzweifelhaft älter ist, als das

Christentum selbst, mit welchem ihre geschichtlich deutlichsten Formen

sich befreundet und gewissermaßen identifiziert haben. Anser Ver

fasser legt auf den Nachweis dieser Priorität besonderen Wert

und läßt die ältesten gnostischen Sekten aus demselben babylonischen

Mythus schöpfen, welchem "auch der Mithradienst und andere

Mischreligionen, wie der Manichäismus, entstammt sind. Noch

vor dem Christentum ist das Judentum hier und da in den syn-

kretistischen Wirbel hineingezogen worden. Aber auch Paulus

war sich bewußt, in seinem Evangelium eine Art Gnosis, eine

Tiefkenntnis göttlicher Keilsgedanken zu bieten, und mit seiner

Hypostasierung des Christusgeistes waren zweifellos die Ansätze

zu einer gnostisierenden Christologie gegeben. Überdies mußte

seine Erlösungslehre schon ihrer antinomistischen Tendenz wegen

die richtigen Gnostiker sympathisch anmuten, und die Lehre von

einem Gottessohn, der zur Erlösung der Menschen vom Kimme!

herabgestiegen und als Sieger über angelische und dämonische

Mächte, über Grab und Hölle wieder in den Himmel zurück

gekehrt ist, fand ihre Anknüpfungspunkte an mehr als einem

babylonischen Mythus, wie sie denn auch immer die entscheidende

Peripetie in dem von den großen christlichen Gnostikern gedichteten

Weltdrama gebildet hat. Aber auch jene eigentliche Kelvin dieser

Dichtungen, welche schon bei den Ophiten, dann hauptsächlich bci

Valentinus unter dem Namen der Sophia auftritt, bekennt in

ihren Taten und tragischen Schicksalen nur wieder die Herkunft

aus einer Verbindung der babylonischen Istar- und Tiamat-Mythen

mit der jüdischen Lehre von der weltschöpfenden Weisheit.

Die Bedeutung des Beitrages, welche die Gnosis zum Aufbau

einer christlichen Theologie im nachapostolischen Zeitalter geliefert

hat, ergibt sich aus reichhaltigen Auszügen, welche aus den gnostischen

Evangelien und Apostelakten gegeben sind. Sie dienen unserem

Verfasser zum Erweis seines Hauptsatzes, daß das Grundmotiv

der Gnosis nicht sowohl, wie man bei Ableitung derselben aus der

griechischen Philosophie annehmen mußte, ein theoretisches Ver

langen nach Welterkenntnis, als vielmehr das praktische Ver

langen nach Rettung der Seele gewesen ist. Immer handelt es

sich dabei um die Bewahrung der Seele vor den finsteren Geistes-

mächten, welche sie nicht blos im Leben, sondern hauptsächlich

auf dem Übergang in das Lichtreich bedrohen. Auf diesem Punkte

begegneten sich die Gnostiker des Ostens und des Westens, die

Genossen der Mysterien des Mithra, des Sabazios und der Isis
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mit den kirchlichen wie mit den häretischen Christen. Am die

Seele gegen diese Gefahr sicher zu stellen, dazu vor allem mußte

ein göttliches oder halbgöttliches Wesen als Keiland aus dein

Lichtreich auf die Erde, ja sogar in das Totenreich hernieder-

steigen, wie Jstar und Kibil Aiwa, Herakles und Orpheus. „Der

in den gnostischen Kreisen zuerst herrschend gewordene Glaube an

die Gottheit Christi beruht also nicht sowohl auf einem geschicht

lichen Wissen und Arteilen über die Person Jesu, als vielmehr

auf der apriorischen Forderung desselben religiösen Bedürfnisses,

das auch die Mysten der verschiedenen Mysterienkulte zur Ver

ehrung je ihrer besonderen Keilsgottheit, und das die Antertanen

Roms, besonders im Osten, zur Verehrung des römischen Kaisers

als des göttlichen Weltheilandes trieb." Auf letztere Tatsache ist

ja neuerdings durch den, an das lukanische Weihnachtsevangelium

anklingenden,Wortlaut der Inschriften vonPriene und Kalikarnassus

ein besonderes scharfes Schlaglicht gefallen. „Am aber der Seele

die Rettung vor den finsteren Todesmächten zu verbürgen, mußte

der Gott-Keiland nicht blos aus dem Kimmel, dem Orte ewigen

Lebens, stammen, sondern er mußte auch die dämonischen Mächte

der Finsternis und des Todes in ihrer eigenen Keimst und festen

Burg, im Kades, angegriffen und besiegt haben. Daher trat den

Köllenfahrtsmythen der heidnischen Mysterien an die Seite der

ganz gleichartige Glaube an die Köllenfahrt Christi, der in den gnosti

schen Kreisen zuerst aufgekommen ist und hier ungefähr dieselbe

Bedeutung hatte, wie in den kirchlichen Gemeinden der Glaube an

die leibliche Auferstehung Christi, die dem gnostischen Doketismus

widerstrebte." Seinen Gläubigen aber wird die Teilnahme an

diesem Triumph über die Todesmächte durch das sinnlich-über

sinnliche Mittel der Taufe und der Kommunion verbürgt. So

wird in der Seele durch die gnostische Offenbarung die schlummernde

Erinnerung an ihre himmlische Keimst geweckt; und gestärkt und

gewaffnet durch den Kerz und Phantasie fesselnden Zauber des

Mysterienkultus tritt sie endlich ihre glorreiche Keimreise an.

IV.

Damit hätten wir etwa die Faktoren namhaft und verständlich

gemacht, aus deren Zusammenspiel nach dem hier befolgten Bau»

plan die Geschichte des Archristentums bis zur fertigen Ausgestaltung

eines katholischen Kirchentums zu begreifen ist. Denn „die Aus

einandersetzung mit der Gnosis, die Bekämpfung ihrer gefährlichen

Extravaganzen, aber zugleich die Aufnahme ihrer wertvollen Ideen



558 K. Kolhmann.

und die Vermittelung derselben mit dem Messiasglauben der Ar-

gemeinde, das war die große Aufgabe der Kirche im zweiten

Jahrhundert. Anter diesen Kämpfen und Vermittelungen der

verschiedenartigsten Elemente hat das Christentum sich zur all

gemeinen Weltreligion entwickelt, die eben darum alle anderen

Religionen zu überwinden vermochte, weil sie aus allen das Beste

in sich aufgenommen und ihrem eigentümlichen Prinzip so assimiliert

hat, daß sie, ohne ihre Einheit und Eigenheit zu verlieren, doch

der Betrachtung die verschiedensten Seiten zeigte und die mannig

fachen Bedürfnisse der menschlichen Natur zu befriedigen ver

mochte." Es konnte ja nicht ohne bedeutsame Rückwirkungen auf

das Christentum selbst bleiben, wenn die Gnostiker sich seit Kerinth ,

und Basilides der christlichen Erlösergestalt bemächtigten, an der sie

eine fest umrissene, geschichtliche Größe gewannen, anstatt irgend

welches mythischen Äeros, der einmal in der Arzeit die Pforte des

Todes gefprengt und der Seele den Aufstieg zum Kimmel gebahnt

haben sollte. Auf keinen Fall konnte die Kirche in der An

erkennung des göttlichen Wesens ihres Erlösers hinter der Gnosis

zurückbleiben; wohl aber begriff sie es als ihre Aufgabe, die schon

von Paulus her überkommene ideale Bettachtungsweise mit der

historischen, wie sie in der ältesten Gemeindettadition gegeben war,

in der Art zu vermitteln, daß beide Seiten in einer gottmenschlichen

Person zu ihrem Rechte kamen: eine Aufgabe, welche schon in

der ignatianischen Briefliteratur bestimmt in Sicht tritt, um endlich

in der großen Lehrschrift, genannt „Evangelium nach Johannes",

eine geistvolle und vorläufig abschließende Lösung zu erfahren. Als

Vermittelungen und Äbergangsformen kommen Schriftstücke in

Betracht, wie der Äebräerbrief mit seiner eigentümlichen, durch

den Alexandrinismus modifizierten Ausbildung der paulinischen

Theologie, die Briefe an die Epheser und Kolosser mit ihrer

gnostisierenden Fortbildung der paulinischen Christus- und Er

lösungslehre auf kosmischem Sintergrund, endlich die Pastoralbriefe

(an Timotheus und Titus), welche fchon die ganzeKatholizität innue«

enthalten und mit ihrem Kirchenbegriff und ihren Bemühungen um

feste, die häretisch-gnostische Gefahr ausschließende Verfassungsformen

ganz nahe an die Ignatianen und deren episkopale Tendenzen

heranreichen, ja diesen, wenn sie von Ignatius herrühren, zeitlich

sogar erst nachfolgen dürften. Gleichfalls in polemischer Aus

einandersetzung mit der Gnosis behandeln Herselbe Ignatius von

Antiochia und sein Zeit- und Gesinnungsgenosse Polykarp von

Smyrna das christologische Problem, indem sie vor allem darauf
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dringen, daß der Sohn Gottes im Fleisch gekommen sei, in

Wirklichkeit geboren worden und gestorben sei, während der aus

der Verachtung des materiellen Daseins entsprungene Dualismus

der Gnosis es nur zu einem Scheinkörper und Scheinleiden kommen

ließ. Darüber, nicht etwa über die Gottheit Christi (bei Ignatius

heißt Christus einfach „unser Gott"), stritten sich Kirche und

Gnosis, und zwar heftigst, so daß es zu einem völligen Bruch

kommen mußte, wie diesen neben den Pastoralbriefen vornehmlich

die unter dem Namen des Johannes gehenden Briefe konstatieren.

Das vierte Evangelium selbst aber unternimmt die, diese Polemik

ergänzende, positive Aufgabe, die Vorstellung von der Fleisch-

werdung des göttlichen Logos im Seiland der Christenheit zum

Thema einer Geschichtsdarstellung zu machen, welche im einzelnen

zeigen sollte, daß und wie die Herrlichkeit des göttlichen Logos in

dem Selben der evangelischen Tradition wirklich gewohnt habe

und Gegenstand der Anschauung, der tatsächlichen Erfahrung

seitens der Gläubigen geworden fei.

Damit war nicht bloß Philo überboten, welcher ja an eine

Fleischwerdung seines in der begrifflichen Wolkenhöhe schwebenden

Logos gar nicht denken konnte, sondern auch die ganze ältere

. Evangelientradition, welche von einem göttlichen Vordasein des

auf Erden aufgetretenen Jesus noch nichts gewußt hatte. Die

. johanneische Theologie ist somit weder im Anschlüsse an den älteren

Gemeindeglauben, noch unmittelbar aus der Religionsphilosophie

Philos zu verstehen, sondern sie hat ihre nächsten Grundlagen

einerseits in dem unter dem Einflüsse des Kellenismus weiter ent

wickelten, dem sogenannten deuteropaulinischen Christentum der

kleinasiatischen Kirche (Epheser- und Kolosserbriefe), andererseits

in der gnostischen Religion, wie dieselbe sich zur Zeit Hadrians

besonders in den Schulen des Basilides und des Kerinth aus

gebildet hatte. „Insofern kann man wohl sagen, daß die jo

hanneische Theologie die reichste Frucht des von Paulus teilweise

begründeten und durch den Deuteropaulinismus weiter entwickelten

christlichen Kellenismus sei; nur daß dabei nicht zu übersehen ist,

daß zu dieser EntWickelung die svnkretistische Mysterienweisheit

und Gnosis Vorderasiens Wesentliches beigetragen hat; ohne Be

rücksichtigung dieses Kauptfaktors, der den nächsten Anlaß zur

Entstehung der Johannesschriften gegeben hat, läßt sich die jo>

hanneifche Theologie mit ihren vielfachen Anklängen an Gnosis

und Mysterien nicht richtig verstehen." In solchen Sätzen spricht

sich die Eigentümlichkeit der Stellung, welche unser Verfasser
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in dem Lager der historischen Kritik von heute einnimmt, am

deutlichsten aus. Obwohl aus der Tübinger Schule hervorgegangen,

hält er es darum auch für verfehlt, wenn an die Erzeugnisse

einer Epoche, welche außer den Iohannesschriften auch die Jakobus-,

Clemens- und Barnabasbriefe, den Kirren des Kermas und die

petrinische Literatur hervorgebracht hat, nur immer wieder die

Frage gestellt wird, ob sie judenchristlich oder paulinisch seien.

So war es beispielsweise ein heute kaum mehr zu begreifender

Irrtum, wenn man die im Jakobusbrief bevorzugten Armen für

Judenchristen halten oder dem Märtyrer Iustinus eine juden

christliche Richtung zuschreiben wollte. Seine scharfe Beurteilung

des Judentums als Volk und Religion und die zentrale Be

deutung, die er dem Glauben an Christus als den göttlichen Logos

beilegt, macht ein solches Arteil einfach unmöglich. Tritt der

Verfasser beifpielsweise auf diesem Punkt der Auffassung Ritschls

näher als derjenigen Schweglers, so äußert er sich andererseits

aber auch mehrfach abschätzig über die, von der „modernen"

Theologie beliebten, erzwungenen Deutungen und verkünstelten Zu

rechtrückungen unzweideutiger Aussagen des vierten Evangelisten

in apologetischem Interesse; weiterhin auch über die vielfach zu

beobachtende Ansitte, die sogenannten apostolischen Väter (Clemens,

Barnabas, Ignatius u. s. w.) und Apologeten (Justin vornehm

lich) nach dogmatischen Maßstäben modernsten Ursprungs abschätzig

zu beurteilen. „Man verkennt das Gesetz der Entwicklung, von

dem das geschichtliche Leben so gut wie das natürliche beherrscht

wird, wenn man den urchristlichen Lehrern die Aneignung religiöser

Ideen aus ihrer Amwelt zum Vorwurf macht, als ob sie damit

eine Verkümmerung und Erkrankung des Wesens des Christentums

bewirkt hätten, statt anzuerkennen, daß sie cbendamit das christliche

Prinzip von den engen Schranken des urchristlichen Mefsiasglaubens

befreit und zur weltüberwindenden kirchlichen Religion erhoben

haben." Damit im Zusammenhang steht endlich auch die billigere

Beurteilung jener gemeinkirchlichen Erbauungsschriften, welche man

um ihres sehr merklichen Abstandes von der religiösen Höhenlage

paulinischer Intuitionen und um ihrer mehr moralisierenden Ten

denzen willen gern unter dem Gesichtspunkt der Verflachung, der

Abschwächung gebracht hat. Indessen gehört es doch zu den all

gemein anerkannten Errungenschaften der heutigen Theologie, wenn

dem Paulinismus teils um seiner Subtilitäten, teils aber auch

um der klaffenden Inkongruenzen und Antinomien willen, die er

in sich birgt, die Eigenschaft der Verständlichkeit und Brauchbar



Das Urchristentum nach O. Pfleiderers gleichnamigem Buch. Zßl

'Kit für ein kirchliches Durchschnittsbewußtsein aberkannt und weder

seinem Glaubensbegriff noch seiner Freiheitslehre ein namhafter

Einfluß auf die Vorstellungswelt der altchriftlichen Literatur bei

gelegt wird. Angleich mehr entsprechen in dieser Beziehung den

pädagogischen Bedürfnissen der werdenden Weltkirche die wegen

ihres dürftigen dogmatischen Gehaltes oft sehr herabgesetzten

Pastoralbriefe. „Überhaupt läßt sich nicht leugnen, daß das hier

empfohlene Christentum der schlichten, praktischen Frömmigkeit,

welches die leeren Wortstreitigkeiten und die asketischen Überstiegen

beiten der Häretiker bei Seite läßt, eine „gesunde Lehre" zu heißen

verdient und kirchlich brauchbarer war und ist, als der zwar mehr

idealistische, aber auch an theoretischen und praktischen Schwierig

keiten überreiche Paulinismus." Ahnliches gilt aber auch von

den spekulativen Gedanken des christlichen Kellenismus, sofern in den

Epheser- und Kolosserbriefen die praktischen Resultate des Pauli

nismus, Gesetzesfreiheit und Aniversalismus, festgehalten, seine

Streittheologie aber mit ihren schwierigen Vermittelungen beseitigt

sind. Eine gleiche Rückbildung der Theologie hat im ersten jo-

hanneischen Brief durch Auflösung der Logostheorie des Evan-

geliums und Ausschaltung ihrer Konsequenzen stattgefunden, bei

ivelcher das religiöfe Interesse doch keineswegs zu kurz kam, fondern

das Verhältnis des Christen zu Gott vielmehr einfacher und enger

erscheint als dort, wo durchweg das Zwifcheneintreten des Logos-

Christus Berücksichtigung verlangt. Aber selbst Schriften, die

im Vergleich mit Paulus und Johannes mehr auf der Peripherie

des Christlichen stehen, wie Kermas und Jakobus, kommt diese Rück

sicht auf das Bedürfnis der großen, von der Kirche zu bändigenden

Massen zu Gute. Daß über dem mystischen Gott-Christus des

Morgenlandes die moralische Abzweckung des Christentums nicht

verloren ging, war ein unermeßlicher Gewinn, welchen die Kirche

dem praktischen Sinn der Römer, wie er im Kirren des Äermas

zum Ausdruck kam, verdankt, und nicht minder weist der Jakobus

brief auf eine Epigonenzeit, wo man allen Grund hatte, sich der

Überwucherung dogmatischer Spekulation zu erwehren und die

sittlichen Grundsätze des Christentums gegen eine jetzt allmählich

auftauchende Gefahr der Verweltlichung sicher zu stellen. Eben

damit hängt es dann freilich auch zusammen, wenn ein der

spekulativen und mystischen Elemente des Paulinismus entleertes

Christentum, wie die katholische Keidenkirche des zweiten Jahr

hunderts im Abendlande es darstellt, sich nur noch wenig von dem

Vorchristlichen Kellenismus unterscheidet und insofern allerdings

n Z«
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den Eindruck der Dekadenz hinterläßt. So ausgedehnt aber auch

das Gemeingut an religiösen und sittlichen Grundgedanken erscheinen

mag, immer hat der christliche Kellenismus, wie er uns beispiels

weise im zweiten Clemensbrief begegnet, vor dem vorchristlichen

dies voraus, daß der religiöse Glaube an Gott und Ewigkeit

und der von ihr getragene sittliche Idealismus seine geschichtliche

Stütze findet in dem Kernpunkt aller christlichen Verkündigung, der

Offenbarung Gottes durch Christus.

V.

Ansere bisherige Bettachtung konnte das Bild eines unper

sönlichen Waltens und Schaffens geschichtlicher Mächte hervor»

rufen, und selbst die nachgehende Erinnerung daran, daß es doch

Jesus von Nazaret gewesen ist, welcher den Anstoß zu der ganzen

Bewegung der Geister gegeben hat, ist begleitet von dem Eindruck,

daß diese Bewegung sich in Regionen fortgepflanzt und Elemente

mobil gemacht habe, welche außerhalb des Gesichtskreises seines

Denkens und nicht minder auch außerhalb der Tragweite seines

Willens gelegen haben. Der Strom, welcher sich nach Aufnahme

zahlloser Nebenflüsse und Bäche dem Meere zuwälzt, sieht anders

aus als seine Silberquelle im Alpenschnee. Man wäre insofern

versucht, von einer Gelegenheitsursache zu reden und sich beispiels

weise auf den Logos zu berufen, der als das eigentliche Kraft

centrum des werdenden Dogmas, die Keimzelle der altkirchlichen

Theologie gelten darf. Schon in vorchristlicher Zeit war ja aus

jener animistischen Vorstellungsweise, welche menschliche Bewußt-

seinszustände zu übermenschlichem Geistwesen zu Hypostasieren liebte,

die Personifikation des stoischen Logos in dem Götterboten Kermas

hervorgegangen, an die sich Philos Lehre vom Logos als gött

lichem Offenbarungsmittler anschloß. Aber auch aus der Speku

lation Philos konnte die neue Religion keineswegs gleichsam von

selbst hervorgehen. „Es bedurfte dazu einer solchen sittlich impo

nierenden Persönlichkeit, die sich als die Trägerin des Ideals, als

Verkörperung oder „Fleischwerdung" des göttlichen Logos an

schauen ließ, und die damit zum Krystallisationspunkt wurde, an

der die dominierenden Ideen der gärenden Zeit sich anschließen

und so zum neuen Weltbild sich ordnen konnten, das vor dem

philonischen den einen ungeheuren Vorzug hatte, daß es auf dem

mächtigen Eindruck einer erhabenen sittlichen Persönlichkeit und

ihrer tragischen Geschichte beruhte." So gewann der im Logos

repräsentierte sittliche Idealismus an Jesu Lehre und Vorbild erst
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eine feste Norm und ein mit nachhaltiger Kraft wirksames Motiv.

Niemals vorher konnte es einem Philosophen beifallen, den Logos-

gedanken zu personifizieren und mit einer geschichtlichen Persönlich

keit, für deren Leben, Wirken und Sterben Augenzeugen zu ge

winnen waren, zu identifizieren. Eine parallellaufende Betrachtung

drängt sich auf, wenn wir fchon in der jüdischen Apokalyptik die

hellenistische Idee von einem göttlichen Mittelwesen und das alt-

prophetische Ideal eines menschlichen Messiaskönigs auf eine gegen

seitige Verschmelzung hinstreben sahen, zu welcher es gleichwohl

nicht kommen konnte, so lange das bindende Mittelglied noch fehlte.

Sobald ein solches aber gegeben war in dem geschichtlichen Jesus,

wie er in der urapostolischen Verkündigung als durch Tod und

Auferstehung zum himmlischen Herrn eines neuen Gottesvolkes er

hoben erschien, vollzog sich auch jener Verschmelzungsprozeß, und

konnte das entscheidende Wort gesprochen werden: „Der Logos

ward Fleisch und wohnte unter uns." Der johanneische Evange-

list hat es rund und bündig forinulierr. Der gleichfalls alexandri-

nisch gebildete Verfasser des Hebräerbriefs mit seiner Lehre vom

himmlischen Hohepriester hat es vorbereitet. Auch Philo hatte

den göttlichen Logos den großen Hohepriester genannt, der als der

Fürsprecher der Menschen ihnen die göttliche Gnade zuwende.

„Aber bei Philo blieb dies doch immer nur eine abstrakte Theorie,

ein mehr metaphysisches als religiöses Mittlerverhältnis, dem keine

religiös erwärmende Kraft zukam. Erst als der christliche

Alexandriner diesen himmlischen Hohepriester der Spekulation mit

dem Menschensohn Jesus, dem Sünderheiland der Geschichte, in

Eines zusammenschaute, da war der Gegensatz der beiden Welten,

deren Kluft auch Philo nicht zu überbrücken vermochte, versöhnt,

war für das nach Gottes Gemeinschaft sich sehnende religiöse Ge

müt der freie Zugang zum Thron der Gnade geöffnet."

Die Person Jesu, auf die wir uns schließlich zurückgewiesen

sehen, ist uns nur so zugänglich, wie sie im Rahmen der teils ge

schichtliche, teils aber auch entschieden lehrhafte Zwecke verfolgen

den Evangelien erscheint. Hier erst haben wir ein unentbehrliches

Gegengewicht gegen den Idealismus der paulinischen, in den drei

ersten insonderheit auch ein solches gegen den spekulativen Flug

der johanneischen Theologie; hier erst einen nachhaltig wirksamen

Schutz gegen die Gnosis mit ihren mythischen Göttern und philo

sophischen Begriffshypostasen vor uns. Eine eingehende Analyse

dieser Schriften führt unfern Verfasser zu Resultaten, welchen zu

folge ein aramäisches Arevangelium als gemeinsame Quelle für

38*
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die auf uns gekommenen Evangelien, unter diesen aber wieder

Markus als das früheste zu gelten habe. Die Frage, ob auf

diesen Matthäus oder Lukas folge, wird zu Gunsten des Letzteren

entschieden. Die Vielseitigkeit und Reichhaltigkeit der schöpferischen

Persönlichkeit Jesu erhellt aus der Mannigfaltigkeit der Be

leuchtung, unter welcher sie erscheint: bei Markus als heroischer

Reformator und Bekämpfer des im Pharisä'ismus erstarrenden

Judentums, bei Lukas als barmherziger Äeiland der Sünder und

Freund der Armen unter charakterischer Betonung eines ent

sprechenden sozialen Programms seitens des auch in seiner schrift

stellerischen Freiheit und Originalität gewürdigten Evangelisten.

Matthäus endlich stellt eine Evangelienharmonie dar, in welcher das

Bewußtsein der werdenden Weltkirche in der Richtung auf Dogma,

Moral und Verfassung einen ersten und zugleich klassischen Aus

druck gefunden hat; daher sein Christus als neuer Gesetzgeber auf

tritt für eine aus allen Völkern gesammelte Gemeinde. Gleich

aber bleibt er sich in jeder dieser drei Darstellungen als Prediger

eines nahenden Gottesreiches oder vielmehr einer Gottesherrschaft

(diese Bezeichnung entspricht dem Begriff genauer), d. h. eines

Glücksstandes, welcher vom Kimmel her den Frommen, den Dul»

dern, den Sanftmütigen, den Friedfertigen, den um des Guten

willen Leidenden geschenkt werden soll, während die politischen

Hoffnungen, welche das vulgäre Judentum mit dem Gedanken an

die messianische Zeit verband, ignoriert werden. Aber mehr noch

als im Inhalt bestand das Neue und Durchschlagende an Jesu

Verkündigung in der Art dieser Verkündigung oder vielmehr des

Verkündigers selbst. Er hat in den Massen seines Volks nicht

sowohl verdammungswürdige Gesetzesübertreter, als vielmehr die

erbarmungswürdige, mißhandelte und preisgegebene Serbe ohne

Hirten gesehn, hat den Zusammenhang ihrer religiösen Verwahr-

losung mit dem ökonomischen Notstand dieser „Armen" zu würdigen

und den in ihren Kerzen glimmenden Funken frommen Kossens

und Sehnens nach Erlösung und Erhebung durch das sanftmütige

Entgegenkommen suchender und helfender Liebe anzufachen ver

standen. Alles das im wohltätigen und beglückenden Gegensatz

nicht bloß zu dem hochmütig sich abschließenden und verurteilenden

Gebaren der pharisäischen Musterfrommen, sondern auch zu der

herben Bußpredigt des Täufers Johannes. „Es war die Wieder

belebung des besten Geistes der Propheten, eines Kosea und Je

remia vorzüglich, und doch wieder anders als damals, weil auf

dem Kintergrund einer anderen Zeit, einer Zeit fieberhafter Span»
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nung, in der die Verzweiflung am Alten und die Erwartung der

apokalyptischen Katastrophe ihren Köhengrad erreicht und die

Massen aufs Tiefste erschüttert hatte. Daß diese Glut des apoka

lyptischen Kossens sich in Jesu Seele verband mit der stetigen

Wärme und praktischen Energie der barmherzigen Liebe zu den

Armen und Elenden und Sündern, darauf beruhte der Zauber

seiner Persönlichkeit, das Enthusiastische und Keroische seines Auf-

tretens, seine hinreißende Gewalt über die Massen wie seine an

ziehende und fesselnde Macht über die einzelnen, zumal weiblichen

Seelen; darauf aber auch seine Kollision mit den herrschenden

Mächten seines Volkes und der Welt; kurz, darauf beruhte das

Schicksal wie der Erfolg feines Lebens."

Zunächst also das Schicksal! Die furchtbare Tragik desfelben

wirkt um so erschütternder, wenn Jesus, wie hier wahrscheinlich

befunden wird, seinen Tod am Kreuz nicht vorausgesagt, über»

Haupt gar nicht in Aussicht genommen hätte, sondern gegenteils

nach Jerusalem gezogen wäre, um als Messias über die Äierarchen

zu siegen und eine religiös-soziale Neuordnung des Gottesvolkes

herzustellen. Angerufen für eine solche, übrigens bisher keineswegs

unerhörte, Konstruktion werden Worte, wie bei Lukas die Auf

forderung zum Schwertkauf, bei Matthäus und Markus der letzte

Ruf der Gottverlassenheit. Aber der Nachtfeite des Geschicks ent

spricht die Lichtseite des Erfolgs. „Er ließ die Seinen nicht los."

„Sein persönlicher Enthusiasmus des Glaubens und Liebens, der

sie von Anfang an ihn gefesselt hatte, wirkte jetzt als neubelebende

Kraft in ihren Seelen fort", und das so erwachsene Bild einer

jetzt mit bekannten geliebten Zügen ausgestatteten himmlischen

Messiasgestalt warf seine Strahlen auch auf das Erdenleben zu

rück und stattete dasselbe mit einem hochpoetischen Wunderglanz

aus, dessen Farben meist aus dem mit neuen Augen und mit be

geistertem Prophetenblick gelesenen Alten Testament entnommen

waren. So wurde aus dem Jesus der Geschichte der Christus des

Glaubens.

Einen bewußten Bruch mit dem jüdischen Gesetz hat Jesus

selbst nicht vollzogen, wenn er sich auch in gehobenen Momenten

der prophetischen Inspiration, des messianischen Kossens auf eine

neue, von Gott beherrschte Welt innerlich über die gesetzliche

Schranke hinausgehoben fühlte und dieselbe mit sieghaften Grund

sätzen einer überlegenen Sittlichkeit auch tatsächlich durchbrochen

hat. Eben damit hat er schon der apostolischen Gemeinde jenen

Übergang aus der apokalyptischen Asketik in eine rationale Ethik
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ermöglicht, welchen dann infolge der befreienden Tat des Paulus

die Kirche vollzogen hat. „Die Umwandlung des urchristlichen

Enthusiasmus in Glauben und Sitte der Kirche ist der Angel»

Punkt der Geschichte des Urchristentums, deren Verständnis man

sich ebendaher überall verbaut, wo man in den Anfang schon das

zurückdatiert, was erst aus der späteren Entwickelung hervorgegangen

ist." Den Anfang mit solchem Zurückdatieren macht freilich schon

dasjenige Geschichtsbuch, welches dem Neuen Testament selbst an

gehört und an historischem Wert sonst unvergleichlich hoch über den

apokryphen und häretischen Apostelakten des zweiten Jahrhunderts

steht. Aber auch der Verfasser dieser unserer kanonischen Apostel'

geschichte gab seine Berichte so und konnte sie als Kind seiner

Zeit nur so geben, wie sich der Äergang in seinem und seiner Zeit

genossen Geist darstellt und wie sie ihm den Zwecken der Erbau-

ung seiner heidenchristlichen Leser einerseits, der Verteidigung des

Christentums nach außen andererseits zu entsprechen schien. Auch

hier also sehen wir uns, wie bei aller und jeder Geschichtschreibung,

vor die Aufgabe gestellt, eine uns nur unter dem Schein einer

später aufgesetzten Beleuchtung sichtbar werdende, Vergangenheit

wieder unter ihren selbsteigenen Voraussetzungen zu verstehen,

eine in den Quellen mehr oder weniger schief, wenn nicht falsch

reflektierte Geschichte durch künstliche Berechnung der Strahlen

brechung wieder auf ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuführen.

Wie und mit welcherlei Mitteln das bewerkstelligt werden und zu

welcherlei Resultate,« es unter bestimmten Voraussetzungen der

Forschungsmethode führen kann, dafür bietet die besprochene

Leistung des Berliner Theologen einen ungemein wirksamen und

bildsamen, zugleich einen fest zusammenhängenden und lückenlos

fortschreitenden Anschauungsunterricht.
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Kritische Betrachtungen zur Geschichte

der Gründung des Deutschen Reichs.

Von Oberstudienrat vi-. Gottlob Egelbaaf.

Vorbemerkung.

u den nachfolgenden Erörterungen haben drei Werke Anlaß ge

geben, die im Laufe der letzten zwei Jahre ans Licht getreten

sind. Über das eingehendste und in feiner Absicht grundstürzende,

das von Lorenz, wird auf den folgenden Seiten oft genug zu

sprechen sein. Über die beiden anderen aber möge hier ein Wort

vorausgeschickt werden. Die Denkwürdigkeiten

des Grafen Brav-Steinburg (Leipzig, S. Äirzel, l90l,

S. S. 208),

sind von Professor Dr. Seigel in München herausgegeben; sie

bestehen aus eigenhändigen Niederschriften des Ministers und

einem sie verbindenden Text. Man mag über Braus politische

Haltung urteilen, wie man will, so nachsichtig und nachfühlend wie

L>eigel oder so herb verwerfend wie Lorenz: daß seine den Ereig

nissen selbst zur Seite gehenden Aufzeichnungen uns unmittelbar

in die Dinge einführen und über sie Aufklärung aus erster Sand

bieten, das kann niemand bezweifeln wollen; sie gehören für alle

Zeiten zu den Quellenschriften über die Jahre, von denen sie

handeln. Max Lenz' Geschichte Bismarcks (Leipzig, Duncker

«nd Äumblot, 1902, S. S. 455) ist zur Zeit wohl die erste

Biographie unseres großen Staatsmannes; sie führt zum Teil

Bismarcks persönliche EntWickelung, mehr aber seine politische

Tätigkeit dem Leser in großen Zügen vor. Manchmal möchte

man den Ausdruck klarer wünschen: was eigentlich Bismarck 1848

von der nationalen Strömung schied, was er selbst erstrebte, das

muß sich der Leser, der es nicht schon vorher weiß — und für

solche ist das Buch doch nicht geschrieben — mit einiger Mühe

erst aus Lenz' Darstellung heraussuchen. Aber das Buch zeugt

auf jeder Seite davon, daß es von einem Manne verfaßt ist, der

sich sehr in Bismarcks Persönlichkeit und Werk vertieft hat, der

die Risse und Sprünge in der Überlieferung, auch in der auf Bis»

marck selbst zurückgehenden, so genau kennt wie der geübte Berg

steiger seine Gletscher, und der Großes groß zu erfassen und dar-

zustellen versteht. Bedauerlich ist nur, daß Lenz noch nicht zu
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dem vielen Neuen hat Stellung nehmen können, das erft nack

ihm Lorenz veröffentlicht hat; ohne Lenz' Verschulden sind dadurch

einige Partien seines Buches unvollständiger beleuchtet, als wir

jetzt die betreffenden Vorgänge sehen.

I. Sybel und Lorenz.

Es ist anerkannt, daß das Werk Heinrich von Sybels:

„Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.", dessen

erste Bände 1889 ans Licht traten, heute noch das hervorragendste

Werk über den darin behandelten Stoff ist, und zwar sowohl in»

haltlich, weil wenigstens die ersten fünf Bände auf dem gewaltigen

und unschätzbaren Material beruhen, das die preußischen Staats«

archive und die Registratur des auswärtigen Amtes darbieten,

als auch formell, weil Sybel auch in den vorgerückteren Jahren,

da er dieses sein zweites Hauptwerk schrieb, im wesentlichen immer

noch über die Gestaltungskraft verfügte, die sein Werk über die

französische Revolution auszeichnet. Auch heute noch muß jede

Darstellung der Jahre 1862—1866 von Sybel ausgehen. Aber

es ist nur natürlich, daß im Laufe der vierzehn Jahre, die feit

dem Erscheinen seiner ersten Bände dahingegangen sind, die Kritik

manche der Sybelschen Hauptsätze angefochten hat und daß durch

neuere Veröffentlichungen urkundlichen Materials teils Ergänzungen

zu Sybel geliefert, teils Berichtigungen angebracht worden sind.

Seit langem war schon bekannt, daß namentlich der Professor der

Geschichte an der Universität Jena, Ottokar Lorenz, das Sybel

sche Werk scharf anfechte;*) in seiner Sammlung „Staatsmänner

und Geschichtschreiber des 19. Jahrhunderts" (Berlin 1896)

S. 177 spricht er mit Ironie von dem „vielgepriesenen Geschichts

werk", „das alles getreulich nachbete, was in Protokollen und

Depeschen zu finden war", ohne daß Sybel der Gedanke kam, daß

in „den schönen Ministerialakten" oft gerade das Wichtigste nicht

stehe; „die Tagebücher Leopolds von Gerlach stoßen den ganzen

ersten und zweiten Band seines Werkes um." Lorenz wirft Sybel

vor, daß er die Denkwürdigkeiten Beusts, Vitzthums und Ernfts

von Coburg ganz unbeachtet gelassen habe und daß er deshalb

ein ganz schiefes Bild von gewissen Dingen und Vorgängen ent

worfen habe. Lorenz hat mittlerweile die Möglichkeit erhalten,

*) Die Kritik, die hier das Lorenz'sche Buch erfährt, ist eine wohl»

verdiente, aber m. E, ist sie noch lange nicht scharf genug. Lorenz ist ein

kleinlicher, nörgelnder Verkleinerer Bismarcks und seines

Werkes. Eine schöne Aufgabe für einen deutschen Kochschullehrer! D. L>.
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vor allem durch das Entgegenkommen des Großherzogs Friedrich

von Baden, wertvolles amtliches und persönliches Material zu

durchforschen, das Sybel nicht bekannt war; ebenso durfte er für

die von .Herzog Ernst nur im Abriß behandelte Zeit von 1866—71

dessen Auszüge, Diktate und Tagebücher benutzen, und auch der

Herzog von Meiningen hat Lorenz seinen Briefwechsel mit Herzog

Ernst zur Verfügung gestellt und ihm auf einige Fragen Auskunft

gegeben. Da nun die Eröffnung außerpreußischer Archive, welche

eine umfassende und gründliche Darstellung ermöglichen würde, in

absehbarer Zeit nicht zu erwarten steht, so entschloß sich Lorenz

den ihm vorliegenden Stoff zu einer Gesamterzählung zu verwerten,

die im Kerbst 1902 unter dem Titel „Kaiser Wilhelm und die

Begründung des Reiches 1866—1871", 634 Seiten stark, bei

Gustav Fischer in Jena erschienen ist.

Fragt man nach dem treibenden Beweggrund, der Lorenz zur

Abfassung seines schon durch den Titel sich als Gegenschrift gegen

Sybel ankündigenden Werkes veranlaßt hat, so kann man ihn am

schärfsten auf S. 122 ausgesprochen finden: „es macht auf Leute,

welche die Dinge noch miterlebten, einen unendlich tragikomischen

Eindruck, wenn die jugendliche Geschichtschreibung Deutschlands

nachträglich die Dinge so darstellt, als wären die nächsten

Jahre nach 1866 lediglich eine vergnügliche Ruhepause

gewesen, wie im Tanzsaal, wo alles schon zum Cotillon vorbe

reitet und ganz in der Ordnung gefunden war, wie wenn die Ahr

ihre Stunden schlägt". Dieses Arteil wird ergänzt durch die Sätze

auf S. 95: „der geschichtliche Treppenwitz tut so, als ob die Ant»

wort auf die Frage (was nach 1866 Deutschlands Schicksal sein

werde) niemand unklar gewesen wäre. Es werde eben ein bißchen

Krieg mit Frankreich geführt werden, und da wird die Einheit

Deutschlands von selbst gemacht sein. And da der Krieg wirklich

kam, so ist alles gleichsam vorhergesehen und voraus berechnet ge

wesen". In Wahrheit hat nach Lorenz aber „der edelste und

menschlich so tief empfindende Staatsmann", Bismarck selbst, auf

einen solchen Krieg gar nicht gerechnet und gehofft. Wenn nun

noch 1866 die bleibende Zerreißung Deutschlands möglich erschien,

so ergibt sich, daß das Werk von 1866 eigentlich nicht Bewunde

rung verdient, sondern Tadel, und dieser Tadel zielt offenbar

über den Kopf der so hart angelassenen „jugendlichen" Geschicht-

schreibung — welche auf Sybel fußt — hinweg gegen Bismarck

selbst. Dieser wird direkt dafür verantwortlich gemacht, daß 1866

nicht mehr erreicht wurde als die Erstreckung des preußischen Ein
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siusses bis zum Main, und so oft auch Lorenz von Bismarck in

Ausdrücken hoher Anerkennung spricht (z. B. S. 66, 73, 75 u. s. w.),

so machen diese doch einigermaßen den Eindruck theoretischer Liebes

erklärungen, während das praktisch von Bismarck Erreichte als

recht ungenügend erachtet wird. Im Gegensatz zu dem großen

Staatsmann erscheint König Wilhelm dagegen als die Persönlich

keit, welche 1866 ganze Arbeit zu tun wünschte, und zwar nicht

aus einem dunkeln und staatsmännisch bedenklichen Drang, sondern

aus bewußter politischer Größe heraus. S. 65 werden ihm (in

einem fühlbaren Gegensatz zu Bismarck) „Geistesklarheit und

politische Bestimmtheit" zugeschrieben und „der echteste unein

geschränkte Neichsgedanke" „als Eigentum des großen Königs"

bezeichnet, „in einem viel stärkeren Maße als es bei den Räten

und insbesondere auch bei Bismarck für diesen Augenblick (Juli

1866) der Fall war, da er diesen Gedanken zunächst als unaus

führbar gehalten hat".

II. Begründung der Lorenzschen Ansicht.

Worauf beruht nun diese Auffassung?

Lorenz beruft sich eben S. 65 darauf, daß nach einer Mit

teilung Sybels (V, 220) der König am 5. Juli, also unmittelbar

nach dem Sieg über die österreicher bei Königgrätz, gefordert

habe: „Annexion von Schleswig-Holstein an Preußen; deutsche

Bundesreform unter preußischer Leitung oder Supre-

matie über ganz Deutschland". „Darnach hat der König

schon am ersten Tage der Verhandlungen über den Frieden das

Programm des ganzen geeinigten Deutschlands unter Preußens

Suprematie als seinen Wunsch und seine Hoffnung zu erkennen

gegeben. Wer diesen Wunsch vielleicht teilte, nicht aber die Hoff

nung, war Bismarck. Vermöge des Amstandes, daß Napoleon

als Vermittler davon ausging, daß er eine den preußischen Er

werbungen entsprechende Entschädigung erhalten müsse" — was

übrigens erst anfangs August hervorgetreten ist — hielt es Bis

marck für besser, durch den Botschafter in Paris, den Grafen

Goltz, schon am 11. Juli (lies 13. Juli, Sybel V, 238 ff., 255 ff.)

den Verzicht auf die deutsche Einheit unter Preußens Führung

gegenüber dem Kaiser aussprechen zu lassen. Der Grund dieses

Rückzuges war, daß „bald der Minister Drouyn de Lhuys, bald

Prinz Napoleon" — in Wahrheit aber auch Napoleon selbst;

Sybel V, 256 — sich sehr besorgt auf die öffentliche Meinung

in Frankreich beriefen, welche eben nichts mehr als die Vereinigung
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von Deutschland fürchte. „Das war aber lediglich ein von den

Zeitungen aufgerichtetes Gespenst, hinter denen wieder nur die

ultramontanen Kreise steckten, welche in der Wiener Staatskanzlei

ihr Hauptquartier hatten" (Lorenz S. 69). „Wenn man das

Pariser Geschrei rsvanck« ponr Saäovs,! auf seinen Arsprung

untersuchen wollte, so würde man die Quelle in Wien und in den

ultramontanen Hauptquartieren in Regensburg oder in München,

ganz gewiß aber nicht in den Tuillerien (lies: Tuilerien) zu suchen

haben" (S. 91). Wenn aber auch Napoleon äußerstenfalls

alles an alles geseht hätte, so wäre er militärisch gar nicht im

stande gewesen, viel auszurichten; Bismarck hat von den Berichten

über die Desorganisation des französischen Keeres, das noch nach

Niels Reformarbeit 1870 so schlecht vorbereitet war, nicht die

Notiz genommen, welche er hätte nehmen können, und so nur

glaubte er vor Frankreich einen Schritt zurückweichen zu müssen.

Daß er hierin sich täuschte, daß Wilhelm I. und seine Generale,

die an eine Gefahr von Frankreich her nicht glaubten, richtiger

sahen als „der Meister der hohen Diplomatie", das ist auch die

Ansicht von Max Lenz (a. a. O. 3 19).

III. Preußens Politik 1866.

Was ist nun über diese Auffassung der Dinge zu sagen?

Zunächst möchten wir es als keineswegs sicher ansehen, daß

der Gegensatz zwischen dem König Wilhelm und Bismarck in der

Zeit vom 5. Juli bis zum 13. Juli so tief war, als Lorenz an-

nimmt. Wenn der König am 5. Juli die Durchführung der

„Bundesreform unter preußischer Leitung oder Supre

matie über ganz Deutschland" als sein Ziel aufstellte, so ist

es möglich, daß er, der doch vorwiegend Militär war, darunter

nichts anderes verstand, als was schließlich durch die Schutz- und

Trutzverträge erreicht wurde: die Unterordnung aller deutschen

Streitkräfte unter preußischen Oberbefehl. Das war z. B.

im Juli 1859 seine Forderung gewesen, und das war mehr, als

Bismarck im März 1866 oder im Mai desselben Jahres in Aus

sicht genommen hatte, wo er bereit gewesen war, den Oberbefehl

über die süddeutschen Truppen Bayern oder Osterreich zu über

lassen (Sybel IV, 317 u. 380—383). Daß Wilhelm I. sich sehr

für Errichtung eines deutschen Parlaments interessiert haben sollte,

erscheint uns wenig wahrscheinlich; ihm war die Hauptsache, daß

die deutsche Äeeresmacht zweckmäßig organisiert und einheitlich be

fehligt wurde und daß dabei Preußen das erhielt, was es bean
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spruchen durfte und mußte, die Verfügung über mindestens Nord

deutfchlands Wehrkraft. Wurde ihm gar der Oberbefehl über

ganz Deutschland zu teil, so war die preußische „Suprematie" doch

gewiß erreicht.

Doch selbst davon abgesehen, ob der König mehr politische

als militärische Ziele verfolgte — kann man zugeben, daß er,

wenn er es tat, über seinem Minister stand, daß dieser von der

Erreichung des hohen Zieles eigentlich ohne Not Abstand nahm?

Lorenz ist der Ansicht, daß der Grund, der für Bismarck maß

gebend war, die Besorgnis vor einem Krieg mit Frankreich, in

Wahrheit gar nicht hätte schwer ins Gewicht fallen sollen. Nach

seiner Ansicht lag den Franzosen, insbesondere dem Kaiser Napoleon,

gar nicht viel an dem Schicksal der Süddeutschen; ob diese vollends

ganz unter preußische Leitung gerieten, war ihnen nicht wichtig,

und Krieg hätten sie ihretwegen gar nicht begonnen. Dem gegen«

über ist auf die ausdrückliche Erklärung zu verweisen, welche

Napoleon Goltz gegenüber am 13. Juli abgab (Sybel V, 256):

„er lege besonderen Wert auf das Recht Süddeutschlands

als einer selbständigen Staatengruppe, Bündnisse zu

schließen und Kriege zu führen. Dazu nötige ihn die

öffentliche Meinung in Frankreich, welche durch die Be

sorgnis vor der Gründung eines Deutschen Reiches unter

preußischer Koheit beunruhigt sei." Man nehme dazu die

Rede, die Thiers am 3. Mai 1866 im gesetzgebenden Körper ge

halten hat und worin er — was die Geschichtschreiber des Ar-

sprungs des Krieges von 1870 beachten mögen — unter Kinweis

auf das Bündnis Preußens mit Italien von dem neuen Reiche

Karls V. gesprochen hat, das seinen Sitz in Berlin haben und

sich ebenso auf Italien stützen werde, wie Karl V. sich auf Spanien

gestützt habe t^« ^lasaä«, monsieur 1Ki«rs, Paris 1884, S. 292).

— Äußerungen, die in Frankreich so wohl gehört und beachtet

wurden, daß sie geradezu das Leitmotiv für die kriegslustige

Presse Frankreichs zwischen 1866 und 1870 geworden sind.

Weiterhin ergibt sich aus der lehrreichen Darstellung Rothans

sla politique tranyaise 1866, Paris 1879) mit schlagender

Deutlichkeit einmal, daß es Mühe genug kostete, die französische

Regierung dahin zu bringen, daß sie die zwei wesentlichsten

Forderungen, die Preußen stellen mußte (id. S. 252), nämlich

die Errichtung des Norddeutschen Bundes und die Vereinigung

der zwei getrennten Kauptteile der preußischen Monarchie durch

gewisse Gebietserwerbungen, allmählich zugestand. Dann aber ergibt
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sich aus Rochan (S. 210, 300, Zl8—327), daß noch eine andere

Macht sich Preußen recht unfreundlich zeigte, nämlich Rußland.

Davon sagt Lorenz nicht ein Sterbenswörtchen; und doch hatte

Gortschakoff noch kurz vor dem Abschluß der Rikolsburger Ver

handlungen die Unverschämtheit, durch den Gesandten Oubril in

Berlin erklären zu lassen, daß Rußland keine der politischen

und territorialen Veränderungen, die Preußen in Deutsch

land vorzunehmen sich anschicke, als gültig ansehen werde, wenn

sie nicht der freien Erörterung einer internationalen Konferenz

unterstellt würden! Man darf nicht vergessen, daß der soeben

umgestürzte Zustand Deutschlands auf den Wiener Verträgen be

ruhte, also die Unterzeichner dieser Verträge ein formelles Recht

hatten, bei dem Umsturz dieses Zustandes ihre Stimme zu erheben.

Rußland war noch überdies durch seine Verwandtschaft mit dem

Großherzog von Hessen, dessen Schwester die Zarin war, und mit

dem König von Württemberg, dessen Gemahlin Alexanders II.

Schwester war, am Schicksal dieser Fürsten dynastisch interessiert.

Es lag nur an der Weigerung Frankreichs, wenn der von Rußland

ungestüm geforderte Kongreß nicht zu stände kam (Rothan S.212ff.).

Angesichts dieser Lage war es das einfachste Gebot der Politik,

daß Preußen seine Beziehungen mit Frankreich so vorsichtig als

möglich behandelte; und daß Bismarck es gelungen ist, für Preußen

einen Gewinn von über vier Millionen Untertanen und den

Abschluß des Norddeutschen Bundes zu erreichen, ohne darüber

Frankreich ins Lager seiner Feinde zu treiben, das ist eine

staatsmännische Leistung ersten Ranges, für die wir ihm

ewig den wärmsten Dank schuldig sind. Kätte er Frankreich durch

die Forderung der Ausdehnung des Bundes auch auf den Süden

zum Eintritt in den Krieg gezwungen, so würden alle Feinde

Preußens und Deutschlands sofort auf der Bresche erschienen

sein: isin, sagt Sallust Catil. 52, «innss Kinces acisinnt ! Aller

dings konnte Frankreich, wie der Kriegsminister Marschall Nandon

selbst schließlich (Nothan 192) zugestehen mußte, zunächst nur

40000 Mann ins Feld stellen: aber hatte der Marschall so An

recht, wenn er später behauptete, daß man in einem Monat durch

Einberufung der Reserve hätte 450 000 Mann aufbringen können?

(id. 219.) Die Zahl mag sehr, mag um die Äälfte übertrieben

sein, und Rothan gibt S. 207 selbst zu, daß ein Mann wie Moltte

sich auf der Höhe aller Schwierigkeiten befunden haben würde.

Moltke selbst hat bekanntlich die Möglichkeit des Krieges mit zwei

Fronten damals bejaht: aber daß dadurch eine überaus gefährliche
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Lage entstanden wäre, bei der leicht alles Gewonnene wieder ver

loren gehen konnte, das mag leugnen, wer den Mut dazu hat;

Bismarck, der allezeit furchtlose, hat die Verantwortung für ein

so verwegenes Spiel mit Recht damals abgelehnt und hat noch nach

Iahren im Reichstag wiederholt diesen Standpunkt vertreten.

Endlich ist noch zu bedenken, daß Bismarck es für politisch richtiger

hielt, zunächst den Norden ohne den Süden zu organisieren,

weil es so möglich war, einheitlichere Einrichtungen zu schaffen, die

sich später unschwer auf den Süden ausdehnen ließen, wenn sie

erst einmal im Norden Wurzel gefaßt hatten. Bekanntlich hat

ein so warmer Patriot wie Heinrich von Teitschke noch am

7. Dezember 1870 in den „Preußischen Jahrbüchern" geschrieben

(zehn Jahre deutscher Kämpfe, 2. Auflage, Berlin 1879, S. 349):

„Wir haben uns nie darüber getäuscht, daß die Aufnahme des

Südens im gegenwärtigen Augenblick das schwerste Opfer sein

würde, das unser Norden jemals für die deutsche Sache gebracht

hat. Wir waren darauf gefaßt, viele kühne Reformpläne, die der

jugendlich rüstige Entwickelungsgang des norddeutschen Bundes

zu Tage gefördert hatte, für jetzt oder für immer zu begraben." Es

leuchtet ein, daß, was 1870 galt, 1866 noch in weit höherem

Grade Wahrheit hatte.

IV. Deutschland 1866—70.

Wenn Lorenz mit dem Abschluß des Krieges von 1866 un

zufrieden ist, weil er die Mainlinie bestehen ließ, so ist er noch

unzufriedener mit dem Gang der Dinge von 1866—1870. Nach

seiner Auffassung war Deutschland, das aus dem Krieg zerrissener als

je hervorging (wirklich?), das Gespött der ganzen Welt; die Ab

neigung gegen die Herstellung der politischen Einheit war in

Württemberg und Bayern so groß und wurde von Wien aus

durch den berüchtigten Herrn v. Beust als österreichischen Reichs-

kanzler so systematisch geschürt, daß es wesentlich der unent

wegt nationalen Haltung des Großherzogs Friedrich von

Baden, seiner Räte und der großen Mehrheit seines Volkes zu

danken war, wenn der im Prager Frieden vorgesehene Südbund

und mit ihm die Organisation der Trias nicht zustande kam.

Irgend ein namhafter Fortschritt in der Richtung der Einheit

ist in den vier Iahren nach Lorenz so wenig gemacht worden, daß

selbst der unbedingt verpflichtende Charakter der Schutz- und Trutz-

verträge von Württemberg und Bayern fortwährend angefochten

werden konnte (S. 77, 83), und daß hart vor dem Ausbruch des
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französischen Krieges die bayerischen Patrioten nicht bloß die

souveräne Stellung Bayerns zu erhalten, sondern in ein feindliches

Verhältnis gegen Preußen einzutreten hoffen konnten (S. 221).

Daß es soweit kommen konnte, daran trug vor allem die unbe

greifliche Rücksicht Schuld, welche Bismarck von Anfang der

deutschen Krisis an gegen Bayern geübt hatte. Er hätte

im März 1866 diesem Staat den militärischen Oberbefehl über den

Süden zugestanden, wenn er sich gegen Österreich an Preußens

Seite geschlagen hätte; er ließ es zu, daß der Staat, dessen Armee

sich 1866 als würdige Nachfolgerin der bei Roßbach geschlagenen

Reichstruppen erwiesen hatte, zur Meinung kam, er dürfe als

Ersatz für eine ihm abgeforderte Gebietsabtretung an Preußen

diesem Staat ein Schutz' und Trutzbündnis gegen das Ausland

anbieten; und Bismarck trug auch durch sein zurückhaltendes Be>

nehmen dazu bei, daß der bayerische Größenwahn und der baye

rische Partikularismus immer mehr sich befestigten. Diese Rücksicht

nahme auf Bayern wurde aber vollends verhängnisvoll bei den

Verhandlungen, die im Kerbst 1870 in Versailles mit den süd

deutschen Staaten über ihren Eintritt in den Norddeutschen Bund

geführt wurden. Bismarck gewährte hier Bayern solche Zu

geständnisse, daß nach der Äußerung des badischen Ministers, Herrn

v. Freydorfs (S. 379), für Bayern auf alle Zeit eine Ausnahme

stellung im Reich geschaffen war und von einem Fortschritt zu

größerer Vereinheitlichung des Bundes auf verfassungsmäßigem

Wege nie mehr die Rede sein konnte. Dabei nahm der bayerische

Minister Graf Bray gar noch den Eindruck von Versailles mit

nach Kaufe, daß künftig, wenn einmal „der gewaltige und un°

erforschliche Staatsmann" vom Schauplatz abgetreten fein werde,

noch auf eine Vermehrung des Einflusses des „Königreiches" zu

hoffen fei während Bismarck seinerseits hoffte, daß das Schwer

gewicht der nationalen EntWickelung die bayerischen Sonder

bestrebungen mit der Zeit zurückdrängen werde.

Auch diesen Ausführungen von Lorenz können wir in der

Hauptsache nicht beipflichten. Er hat allerdings nicht ganz

Anrecht, wenn er bei der Bettachtung der Ereignisse zwischen

1866 und 1870 auch die Kehrseite der Münze zur Anschauung

bringt und gegenüber der etwas sud spsois aeteinitatis ge

haltenen und deshalb zu rosigen Darstellung Sybels zeigt, wie

hart doch im Süden die Köpfe waren und wie schwer die Idee

des nationalen Staates damals mit ihren Gegnern südlich des '

Mains zu ringen gehabt hat. Wir, die wir jene Jahre noch
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aus eigener, wenn auch jugendlicher Erinnerung und überdem als

Süddeutsche genau kennen, wissen heute noch, mit welchem Anmut

alle national fühlenden Württemberger an jenem 24. März er

füllt wurden, da bei der Zollparlamentswahl in 17 Wahlkreisen

nicht ein nationaler Abgeordneter durchdrang; da ein Intimus des

Ministers Freiherrn v. Varnbüler unter dem Jubel seiner Zu

hörer das Wort sprach, in Preußen heiße es nur Steuer zahlen,

Soldat sein und Maul halten; da die demokratische und die

kgl. hannoversche Presse in paitidus inücleliuni ausrief, der

Nordbund sei ein Mordbund, und man die Massen zu dem Ge

fühl zu erziehen suchte: lieber französisch als preußisch! Aber wir

wissen auch, daß trotz alles Wütens der Altramontanen und

Demokraten die Anhänger des werdenden deutschen Staates von

dem frohen Gefühl aufrecht erhalten und befeuert wurden, daß

der Wind der Geschichte ihre Segel schwelle und die Zukunft

ihnen gehöre, wie das der tapfere bayerische Abgeordnete Volk in

der Sitzung des Zollparlaments vom 18. Mai !868 in die frohen

fiegesgewissen Worte kleidete: „es ist doch Frühling geworden

in Deutschland!" Anter dem Eis des Partikularismus war

«ine Anterströmung, die von Jahr zu Jahr stärker anschwoll

und die z. B. in Württemberg im März 1870 mit dazu bei

getragen hat, daß der an sich milde und scharfem Vorgehen von

Natur nicht zugeneigte König Karl gerade dem heftigsten Ansturm

der Opposition gegen die deutsche Einheit trotzte und die Minister

entließ, welche entweder als die eigentlichen Vertrauensmänner

der antipreußischen Parteien galten (wie Golther) oder der Schwäche

gegenüber den wilden Agitationen beschuldigt wurden (wie Gehler).

Ohne diese Anterströmung wäre es ja ganz undenkbar, daß I87V

(wo Frankreich nach Beusts Rat einen Kriegsvorwand gefunden

hatte, der mit der nationalen Frage zunächst gar nicht zusammenhing,

ja eine dynastische Angelegenheit zu betreffen schien) doch sofort,

als der gallische Übermut sich an den ehrwürdigen König von

Preußen heranwagte, das nationale Empfinden mit elementarer

Wucht durchschlug und die Massen von dem Gefühl elektrisiert

wurden, daß man Preußens Schmach als die eigene ansehen

müsse und die norddeutschen Brüder in dem Kampf gegen den

Erbfeind nicht allein lassen dürfe, sondern ihnen beizustehen habe

ohne Rücksicht darauf, daß gerade der Süden zunächst der Kriegs

schauplatz zu werden schien. Gewiß darf man es aussprechen,

daß der Umschwung, den die große Zeit über Nacht heraufführte,

von länger her vorbereitet gewesen sein muß und demgemäß auch
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ohne den französischen Krieg — dessen Eintreten übrigens

trotz Sybel und Lorenz jedermann damals mit Sicherheit

erwartet hat, wenn schon den Zeitpunkt niemand vorher an

geben konnte — in nicht zu ferner Zeit in Erscheinung getreten

wäre, nur in weniger gewaltiger und weniger plötzlicher Weise.

Dies das eine. Was aber dann die Klage angeht, daß

Bismarck 1866 und 1870 auf Bayern zu große Rücksicht ge

nommen habe, fo waren doch nur zwei Wege möglich. Entweder

man verzichtete überhaupt darauf, Bayern in das Reich einzu-

beziehen, oder man wußte die Dinge so zu leiten, daß es frei

willig und ohne Bitterkeit sich anschloß. Das erste hat s. Z.

Gustav Adolf ins Auge gefaßt, als er 1632 das evangelische

Deutschland und die zu evangelisierenden Reichsprälaturen ohne

österreich und Bayern unter seiner Leitung zu einem „eoi-pn»

korniatum dellicura politicnm mit einem eap«" zusammenzufassen

gedachte (f. meine Schrift Gustav Adolf in Deutschland, Kalle

1901, S. 101, und meinen Aussatz Deutsche Rundschau III

^1902Z 421). Gewiß würde durch diese Beiseitelassung Bayerns

unser heutiges Reich mit noch 50 Millionen Seelen kaum weniger

mächtig in der Welt dastehen und mancher inneren Schwierigkeit,

mit der es heute kämpft, überhoben fein. Aber es wäre doch uni

einen kernhaften Volksstamm ärmer, der 1870 und 1871 sein An

recht auf Zugehörigkeit zum Reich mit Vergießen teuren Blutes

bekräftigt hat, und es wäre dem nationalen Staat schlecht ange

standen, in seiner Geburtsstunde freiwillig auf ein altes Glied

der deutschen Familie zu verzichten. Wollte man dies aber nicht

tun, so blieb doch wohl, wie schon gesagt, nichts übrig, als

Bayern unter solchen Bedingungen aufzunehmen, daß es kein

gezwungenes, fondern ein gutwilliges Glied des Reiches

wurde. In diesem wahrhaft staatsmännischen Sinne hat Bis

marck von Anfang an seine Aufgabe gegenüber Bayern aufgefaßt;

er wollte es, um einen berühmten Ausspruch Kimons über

Athen und Sparta hier zu verwenden, zum Nebenroß Preußens

am Wagen Germanias machen, und solange seine zugleich

starke und schonende Hand das Steuerruder des Reiches lenkte,

hat diese Politik auch niemals versagt. In welchem Grade er

namentlich das Vertrauen König Ludwigs II. besessen hat, und

zwar ohne Wanken bis an des Königs Tod, das ist zu bekannt,

als daß es hier wiederholt werden müßte.

Wir fügen hier noch ein paar Bemerkungen zu gewissen

Einzelheiten an. Lorenz S. 77 stellt den Abschluß des Friedens

ii 39
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Vertrages zwischen Bayern und Preußen vom August 1866 so

dar, als ob Bayern nach der Ansicht seines Unterhändlers,

Grafen Bray, damit einen diplomatischen Erfolg ersten

Ranges errungen habe, und er drückt sich fogar S. 79 so

aus: die bayerischen Unterhändler seien mit einer Art von Herab

lassung auf die Schutzverträge eingegangen. Ich habe die Auf-

Zeichnungen Brays S. 99—117 mit der Aufmerksamkeit durch

gelesen, die eine so hervorragende Quelle verdient, und ich muß

sagen, daß ich keine Spur von einer solchen Auffassung, von einer

Überschätzung Bayerns und seiner Erfolge habe dort finden

können. Bray ist S. 105 sich bewußt, daß der Wert des

Bündnisvertrags schon am 13. August sehr gesunken war, weil

damals die Gefahr eines Zusammenstoßes zwischen Preußen und

Frankreich schon wieder geringer geworden war; er erzählt S. 102,

daß Freiherr v. d. Pfordten gleich zu Anfang erklärt habe, Bis

marck solle die Erinnerungen an die napoleonische Zeit lieber

unterdrücken; Bayern wünsche nationale Politik zu treiben, und

aus S. 107 und Il)9 sehen wir, daß Pfordten immer wieder

von sich aus die Idee des Bündnisses in den Vordergrund

schiebt, als eines Mittels, wodurch Bayern der Gebietsabtretung

überhoben werden könne; es stellte das Bündnis offenbar in

seinen Augen einen Ersatz für Preußen dar, das nicht direkt,

wie im Fall einer Abtretung, über einen Teil der bayerischen

Machtmittel, aber indirekt über alle die Verfügung gewann.

Dieser Gedanke hat etwas so Gesundes, daß man in der Tat

nicht begreift, wie Lorenz das auch nur einen Augenblick ver

kennen kann. Bayerns Bündnis mit Preußen hart nach einem

Krieg stellte einen großen Triumph der nationalen Idee dar; das

Bündnis mußte allen Hoffnungen auf neue Rheinbündeleien eine

schwere Enttäuschung bereiten; und auch materiell war Bayerns

Äilfe doch etwas wert, sobald an Stelle der bisherigen schlaffen

militärischen Zucht eine bessere Ausbildung trat. Die 128000

Bayern, welche 1870/71 allmählich nach Frankreich hineinmarschiert

sind, haben bei Weißenburg, Sedan, Paris und Orleans tüchtig

mitgeholfen; ohne sie wäre es gewiß auch gegangen, aber

sicherlich sehr viel schwerer.

Gewiß sind die Forderungen, die damals von Bayern ver

treten wurden, zum Teil in hohem Grade ungeeignet, ja ver

werflich gewesen; namentlich für König Ludwigs II. „eigensten

Gedanken", den der Erwerbung der badischen Pfalz ohne Heidel

berg und Mannheim — wofür das Elsaß an Baden fallen
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sollte — ist auch das schärfste Wort noch mild (aus Gründen,

die ausführlich zu entwickeln nicht notwendig ist); und es ist eines

der vielen großen Verdienste des Großherzogs Friedrich, daß er

Graf Brav hierüber reinen Wein einschenkte (Lorenz S. 372 ff.).

Wenn aber Lorenz S. 368 behauptet, Bayern habe seinen Ein

tritt in den deutschen Bund als eine Konzession seinerseits ange

sehen, und man sollte endlich aufhören, die Sache fo darzustellen,

„als ob Bayern in den deutschen Bund hinein wollte", so können

wir auch diese Auffassung nicht als zutreffend anerkennen. Bayern

war sich darüber klar, daß die Dinge nicht so bleiben könnten,

wie sie am Vorabend des Krieges gewesen waren; Bray S. 189

sagt ganz deutlich, daß ohne die Errichtung eines alle Deutschen

umfassenden Bundes die Agitationen nicht aufgehört hätten —

Lenz S. 365 hebt richtig hervor, daß vielmehr „der ganze Schwall

der nationalen Agitation" auf Bayern gelenkt worden wäre —,

und Ruhe davor wollte und mußte man in München haben, wo die

Regierung demDruck einer national tief erregten hauptstädtischen Be

völkerung unmittelbar gegenüberstand. Allerdings hat Bray zunächst

versucht, einen weiteren Bund zwischen dem Norddeutschen Bund und

dem Süden, bezw. Bayern zustande zu bringen, wodurch Bayern

eine größere Selbständigkeit sich bewahrt hätte. Daß Bray, als

alter Göttinger Dutzbruder des Kerrn von Beust (Lorenz S. 344),

auch Österreich hat in diesen Bund hineinbringen wollen, wie Lorenz

S. 343 als „offenbar" angibt, läßt sich aus seinen eigenen Auf

zeichnungen nicht erhärten; hierfür hätte Lorenz erst noch die

Belege beizuschaffen. Jedenfalls mußte sich Bray überzeugen, daß

der Weg des weiteren und engeren Bundes nicht gangbar war;

Bismarck sagte ihm ganz direkt, daß diese Lösung die deutsche

Nation nicht befriedigen werde (Bray S. 182), und so entschloß

er sich, in den — vorher allerdings abzuändernden — Norddeutschen

Bund einzutreten. Daß er hierin kein Zugeständnis sah, sondern

eine herbe Notwendigkeit, ergibt sich aus den Worten, die er am

25. November nach Abschluß des Vertrags an seine Frau schrieb

(id. S. 170): „Das ist der Anfang des neuen Deutschland

und das Ende Altbayerns. Es wäre nutzlos, sich darüber

täuschen zu wollen." Gewiß, das klingt ganz anders, als die hoch

gemuten, jeden Deutschen erquickenden Worte, mit welchen der

Großherzog Friedrich und seine Badener dem neuen Reich freudig

Opfer an ihrer Selbständigkeit brachten. Aber es dünkt uns

Pflicht des Historikers, den Unterschied nicht zu vergessen, der

zwischen Baden und dem dreimal größeren Bayern bestand, das

39'
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sich naturgemäß viel schwerer zu den Opfern für das Ganze ent

schloß — Wut O«lQplsn6re, «'«st tont psräonuer, und Spinozas

Mahnung bleibt ewig des Historikers Richtschnur: neyus dsteswii

i«3 KumauäL oportet nsqus ridsrs, sscl intstuZsr«. Das Be

greifen und Verzeihen scheint Lorenz einigermaßen dadurch er

schwert worden zu sein, daß er seinen Hauptquellen gemäß die

Dinge durch die badische Brille sieht, und München und Karls

ruhe verstanden sich 1814—70 nicht zum besten.

V. Kaiserfrage.

Es ist uns nicht möglich, dem ganzen Buche des Professors

Lorenz in allen seinen Teilen zu folgen. Wenn wir bisher gegen

eine Grundanschauung des Buches haben Stellung nehmen müssen,

so möchten wir damit nicht den Anschein erwecken, als ob

der Historiker von dem Buche nur durch den Widerspruch

lernen könnte, zu dem es vielfach reizt. Es enthält auch

Partien von mehr darstellender Art, durch die wir tiefere Ein

blicke in den Hergang der Dinge gewinnen, als wir bisher zu tun

in der Lage waren. Hierher rechnen wir, um nur eines zu er

wähnen, die Erzählung von der Art, wie der Kaifertitel endlich

zustande kam (S. 390—466). Man weiß ja schon lange, daß

der König von Bayern in dieser Sache nicht der Schiebende,

sondern der Geschobene war, daß sein Brief vom 30. November

nichts weniger als seinem eigensten Herzensantrieb entsprang (od-

schon Lorenz S. 422 auch seiner hochherzigen Seite gerecht wird).

Bis zu welchem Grade aber der bayerische Widerstand auch nach

dem 30. November getrieben wurde; wie das bayerische Verlangen,

der Titel dürfe nicht „Kaiser von Deutschland" lauten (was einen

Territorialanspruch ausdrücken würde), sondern Deutscher Kaiser,

fast die Feier vom 18. Januar verhindert hätte — davon haben

wir vor Lorenz, selbst nach Bismarcks „Gedanken und Er

innerungen", keine so klare und niederdrückende Erkenntnis besessen.

Manches läßt Lorenz uns auch jetzt nur andeutungsweise ahnen,

wie S. 428 zu lesen steht: „Wenn König Wilhelm die Reicks-

tagsdeputation zu empfangen zauderte, fo hatte er auch dazu die

triftigsten Gründe, die vielleicht später eine sehr erstaunliche

Aufklärung erhalten werden." Hierzu muß man die Stelle auf

S. 436 hinzunehmen: „Die Deputation mußte vom Kanzler ver

möge der bayerischen Seitensprünge dahin beschieden werden, daß

der Empfang nicht alsobald stattfinden könne." Es scheint also,

daß Bayern, für das Lorenz S. 445 mehr „das unsagbar ekel
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hafte Benehmen" des Grafen Brau (Worte Robert v. Mohls)

als den König verantwortlich macht, dem beabsichtigten Empfang

der Deputation des Reichstags sich widersetzt und darin einen Druck

gesehen hat, der es nur noch halsstarriger machte. Solche Dinge

machen es allerdings einigermaßen begreiflich, daß Lorenz' anti-

bayerischer Standpunkt so scharfe Formen annimmt.

Lorenz verteidigt das Benehmen König Wilhelms I. in dieser

ganzen Sache mit sehr viel Wärme, und wir können ihm dabei

vielfach, ob schon nicht durchweg, beistimmen. Recht aber hat

er sicherlich, wenn er S. 467 ff. in einer allgemeinen Betrachtung

ausführt, daß der Anteil König Wilhelms an der Gründung des

Reiches durch Sybels Werk nicht entsprechend hervortrete; bei

dem Neben- und Gegeneinander der Generale und Politiker, der

verschiedenen Ministerien und Ämter aller Art, der einzelnen Re

gierungen und ihrer Vertreter in Versailles, hatte der König

schließlich immer wieder im letzten Grunde die Entscheidung zu

treffen. Das war fürwahr nicht leicht und besonders dann nicht,

wenn — wie man jetzt zum ersten Male recht erfährt — die

Männer, denen der König mit Grund jedem auf seinem Gebiet

das größte Vertrauen schenkte, wenn Moltke und Bismarck über

die Frage, ob auch nach dem Fall von Paris noch Krieg geführt

werden solle oder nicht, sich fast unheilbar entzweiten (S. 47Zff.).

Daß König Wilhelm sich überall für das Richtige entschied, daß

er auch hier schließlich Bismarck beipflichtete und sein Wort für

sofortigen Frieden abgab (S. 5 13), das sichert ihm allerdings

Ruhm und Anerkennung seiner persönlichen Leistung bis auf ewige

Zeiten; er verstand Bismarck nicht nur zu berufen, sondern schuf

ihm auch freie Bahn.

Im Augenblick, da ich diesen Aufsatz schließe, erscheint ein

Buch des bekannten englischen Schriftstellers Sidney Whitman,

„Persönliche Erinnerungen an den Fürsten Bismarck" (deutsch in

Stuttgart, Union, 1902, S. 24 l). Es ist aufgebaut auf den

Wahrnehmungen, die Whitman bei einer Reihe von Besuchen in

Varzin, Friedrichsruhe und Kissingen 1891—96 gemacht hat. Mit

sicherem Stift zeichnet Whitman den großen Mann, einige seiner

Freunde wie Bucher, Heinrich von Sybel, die Fürstin, und mit

feinem Takt und Verständnis weiß er aus den Gesprächen, die

geführt wurden, die herauszugreifen, welche uns Bismarcks Auf

fassung von großen Problemen der Zeit vergegenwärtigen. Der
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künftige Historiker Bismarcks wird an diesem Buche nicht vorüber

gehen dürfen. Für unfern Stoff wähle ich nur zwei Stellen aus.

S. 85. „Meine beiden größten Schwierigkeiten im Jahre

1866 waren, zuerst den König Wilhelm nach Böhmen hinein, und

dann, ihn wieder herauszubekommen. Als der König einmal die

Süßigkeit des Erfolgs gekostet hatte, wurde er schwieriger zu

leiten, und war besonders abgeneigt, den Sachsen und Oster-

reichern die Bedingungen zu bewilligen, die ich vorgeschlagen hatte.

Er war auch voll von reaktionären Ideen. In dieser Richtung

wurde er von Herrn von Kleist-Netzow beeinflußt. Auf unserer

Rückreise von Prag nach Berlin hatte ich alle Sünde voll zu

tun, um den König zu meiner Denkweise umzustimmen. Der

Kronprinz war bei uns im Wagen und versuchte seinen Vater zu

meinen Ansichten, mit denen er übereinstimmte, zu bekehren. Eine

reaktionäre Regierung wäre ein Treibhaus für österreichische

Intriguen in jeder kleinen deutschen Hauptstadt gewesen." (Ok

tober 1891.)

S. 107. „Eines Morgens erschien Prinz Ludwig von Bayern

mit zweien seiner Töchter unangemeldet in Lenbachs Atelier. Nach

dem er die verschiedenen Gemälde und Skizzen betrachtet hatte,

kam die Anterhaltung bald auf den Fürsten Bismarck. Der Erbe

des bayerischen Thrones gab seiner großen Hochachtung für ihn

Ausdruck und erkundigte sich besorgt nach seinem Befinden. Lenback

nahm den Prinzen vertraulich beiseite und erzählte ihm, daß

Fürst Bismarck eine Rede, welche Prinz Ludwig vor kurzem über

öffentliche Angelegenheiten gehalten hatte, und die in der deutschen

Presse lebhaft kommentiert worden war, sehr warm anerkannt

habe. Das gefiel dem Prinzen sichtlich, und als er erfuhr, daß

ich im Begriff fei nach Friedrichsruh zu reifen, beauftragte er

mich, ihn dem Fürsten bestens zu empfehlen." (Januar 1892.)

Der Lefer sieht sofort, zu welchen Stellen unferer Darlegungen

diese Äußerungen Bismarcks Bezug haben. Die erste bringt ja

gewiß nichts an sich Neues, zeigt aber doch mit ungewöhnlicher

Schärfe, wer der weitsichtigere und staatsmännisch Veranlagtere

war, König Wilhelm I. oder Bismarck. Die zweite läßt uns er

kennen, wie sehr der Reichskanzler bis an die Schwelle des Todes

daran festhielt, daß Bayern innerhalb des Reiches feine Be

wegungsfreiheit gebühre und wie sehr es seine Überzeugung blieb:

Das Reich wird föderativ sein in all seiner Einigkeit, oder es

wird nicht sein.
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Die Kabale der Frömmler.

Von Raoul Allier.

ISchluß.,

IV.
 

uletzt noch die unwichtige Frage: Wer waren die eigentlichen

^/ Anstifter dieses außerordentlichen Unternehmens? Man

denkt unwillkürlich dabei an die Jesuiten, und dies nicht ohne

Grund. Zunächst hat es den Anschein, als ob der Geheimbund

ganz nach dem Muster der Gesellschaft Jesu gebildet worden sei -

Eine im geheimen aufgebrachte Mannschaft; eine unerbittliche

Disziplin; ein Verein, in dem jeder eigenwillige Schritt mit

Mißtrauen verfolgt wird, und in dem fast alles nur auf Befehl

der Oberen geschieht. Zudem ist das Ziel genau dasselbe, das

Hie Truppen Loyolas verfolgen: Die ruhelose Bekämpfung des

Protestantismus nämlich und zwar a6 rnajoism Dei ßloriäm.

And auch noch darin erweist sich der Geheimbund gänzlich unter

dem Einflüsse der Jesuiten, daß gerade er den Kampf gegen den

Iansenismus in die Hand nimmt und diesen auch bis zum end

lichen Falle von Port-Royal unentwegt durchführt. Alles das

ist richtig, aber doch nicht die ganze, die eigentliche Wahrheit.

Der Tatbestand weist weit verschlungenere Fäden auf.

Die Jesuiten haben wohl ganz zuletzt den Bund zum

„Heiligen Sakrament" überherrscht, aber sie haben ihn nicht ge

gründet. Wenn man genauer zusieht, so hat dies nichts Über

raschendes: Denn im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts standen

sie noch weit ab von der Macht, die sie sich späterhin erobern

sollten. Sie hatten zu der Zeit gerade eine ziemliche Zahl recht

schwieriger Unternehmungen auf dem Halse, insbesondere in

England. Sie waren zudem dem Parlamente verhaßt, das sie im

Jahre 1625 gezwungen hatte, öffentlich die Schriften Santarellis

zu verleugnen. Ein älterer Orden schien sich damals vornehmlich

zu dem Kampfe gegen den Protestantismus zu rüsten. Es waren

dies die Kapuziner, die in allen Parochien des Landes durch

Missionen auf die Laien einzuwirken gedachten; während der

jüngere Orden der Oratoristen, den der Kardinal Berulle ge

gründet, sein Augenmerk dem gebildeten Klerus zuwandte. Man

erinnert sich wohl noch, daß der Herzog von Ventadour bei der

Schaffung des Geheimbundes einen Kapuziner, einen Oratoristen
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und einen Jesuiten als Mitarbeiter zur Seite hatte. Waren darum

die Jesuiten bei der Gründung des Geheimbundes beteiligt, so

waren sie es doch nur zu einem Drittel; ja ihr Einfluß sank so-

gar in der ersten Zeit noch weit unter dieses Drittel herab.

Der Jesuitenpater Suffren, einer von den drei Genannten,

verließ 1631 im Gefolge der Maria de Midicis als deren

Almosenier Frankreich. Seinen Einfluß erbte der Oratorist

de Condreu, dessen Bedeutung im Bunde allmählich so in die

Höhe wuchs, daß viele der weniger Eingeweihten ihn sogar für den

eigentlichen Gründer dieses hielten. Die Oratoristen waren es,

die dem Geheimbunde in der Provence seit 1637 zu einer un

geahnten Blüte verhalfen. Der Ritter de la Coste, der in Aix

eine Zweigniederlassung gründete, war der unermüdliche Jünger

des Paters de Condreu; und in Marseille war es der Bischof

selbst, der als Oratorist den Geheimbund unter seine besondere

Obhut nahm. Alles das läßt wohl die Annahme zu, daß während

der ersten Zeit gerade die Oratoristen an der Spitze des ganzen

Unternehmens standen, nicht bloß in Aix und Marseille, sondern

auch in Clermont, Avignon, wahrscheinlich auch in Rennes und

den meisten anderen Städten.

Man begreift leicht, daß dieses Übergewicht eines rivalisierenden

Ordens die Jesuiten allmählich zu beunruhigen ansing. Wäre

das Unternehmen mittelmäßig oder schwächlich geartet gewesen,

so hätten sie sich nicht weiter darum bekümmert; von dem Augen

blicke aber, da sie es mächtig in die Äöhe schießen sahen, trachteten

sie danach, sich seiner zu bemächtigen. Doch versuchten sie zu

diesem Zwecke keineswegs, dem Geheimbunde in größerer Anzahl

beizutreten, sie verfielen vielmehr auf ein weit genialeres Mittel.

Sie regten nämlich die Bettachtung an, ob es für das „Gedeihen

des Bundes nicht zuträglicher sein möchte, wenn diesem nur

Weltgeistliche und keine Ordensbrüder mehr angehörten. Der

Gründe, die Orden von der Beteiligung auszuschließen, wären

zwei und dazu schwerwiegende. Es ginge schwerlich an, daß

Männer, die zu jeder Zusammenkunft erst die Genehmigung ihres

Oberen bedürften, als Mitglieder einer Gesellschaft beitreten, deren

oberstes Gesetz das Geheimnis sei; und weiterhin wäre doch zu

befürchten, daß ein jeder dieser Männer den überaus natürlichen

Versuch machen würde, in dem Bunde selbst die besonderen Wünsche

seines Ordens zu verwirklichen, anstatt einzig und allein dem all

gemeinen Nutzen der Kirche zu dienen."

Diese erste Anregung hatte nicht sofort den so heiß ersehnten
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Erfolg. Im Gegenteil! Kapuziner und Jesuiten zogen scheinbar

sogar das kürzere Ende, denn beiden war es gleich unmöglich zu

beweisen, daß sie nur Weltgeistliche seien. Dafür triumphierten

die Oratoristen. Die Jünger des Kardinals de Berulle legten tat

sächlich kein Gelübde ab. Sie behaupten heute noch genau so

wie vor 300 Jahren, daß sie lediglich einfache Priester sind. Sie

also verblieben im Bunde, während Kapuziner und Jesuiten aus-

geschlossen wurden. Die letzteren trösteten sich unterdes mit dem

Sprüchlein: daß, wer zuletzt lacht, am besten lache. And so kam

es denn auch. Am 5. August 1649 faßte der Geheimbund in

Paris, in dem die Oratoristen zur Zeit nur schwach vertreten waren,

den Entschluß, den Begriff des Wortes: Weltgeistlicher — genau

zu fixieren. „Man entschied sich dahin," so berichtet d'Argenson,

„unter einem Weltgeistlichen einen solchen zu verstehen, der in

seiner geistlichen Angehörigkeit keinem Generale unterworfen fei."

Nun hatten aber die Oratoristen an ihrer Spitze einen General;

so blieb also auch ihnen nichts anderes übrig, als aus dem Bunde

zum „Keiligen Sakrament" in Paris wie in allen Zweignieder

lassungen des Landes auszuscheiden.

Nachdem so das Feld von allen Ordensbrüdern glücklich ge

reinigt war, gab es für die Jesuiten nur ein einziges, aber höchst

wirksames Mittel, sich die Herrschaft in dem Geheimbunde voll

ständig und dauernd zu sichern: sie mußten den Versuch machen,

die Beichtväter der „Offiziere" zu werden und damit auch zugleich

den Bund mit ihren Beichtkindern zu bevölkern. Der Plan

glückte über alles Erwarten. Wer sich Mühe gibt, die Sache

genauer zu verfolgen, wird leicht wahrnehmen können, daß von

1650 ab die Jesuiten durch ihre Einwirkung auf die Laien die

eigentlichen geistigen Leiter aller Unternehmungen im Bunde

waren, und daß sich vornehmlich aus ihren Jüngern fortan die

Gesellschaft rekrutierte. Sie hatten fchon vordem allerorten

Männervereine unter Anrufung der heiligen Jungfrau gegründet

und fuhren damit ohne Aufhören fort. Der Geschichtsschreiber

des Edikts von Nantes, Elie Benoit, hat sehr wohl die außer

ordentliche Rolle begriffen, die diese Vereine während des 17. Jahr

hunderts in Frankreich gespielt haben: „Es traten da," so erzählt

er, „Leute aus allen Ständen ein — Adlige und Bürgerliche,

Offiziere, Richter, Kaufleute, Handwerker, selbst die Kefe des

Volkes, die vermöge der Niedrigkeit in ihrer Lebensstellung sich

allerorten einstellen und Dinge beobachten konnte, die man wohl

vor Vornehmeren, aber nicht vor so kleinen Leuten zu verberge»
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pflegt, weil man dererseits für gewöhnlich keinen Mißbrauch be

fürchtet." Die Jesuiten erfuhren auf diese Art von allem, was

sich in den Familien zutrug: weder die Zwietracht, die diese

spaltete, noch die Schulden, die sie drückten, weder die Geschäfte,

die diese beunruhigten, noch die besonderen Neigungen der Ehe

leute blieben ihnen verborgen. Die Mitglieder dieser Brüder

schaften waren wunderbar darauf eingeschult, den Geheimbund

in allen seinen Anternehmungen zu unterstützen. Diejenigen, welche

sich hierbei durch selbständigen Anternehmungsgeist, durch unermüd-

liche Tatkraft und erfindungsreichen Fanatismus auszeichneten,

wurden über kurz oder lang dem Geheimbunde eingereiht, der

mit seinen Fäden das ganze Königreich umstrickt hielt.

Eine Verschwörung, die allmählich eine so ungeheuere Menge

von Personen beschäftigte, konnte natürlich nicht lange dauern.

Mazarin und Colbert konnten fast stündlich wahrnehmen, daß

Anbekannte ihre Wege und Pläne auf Schritt und Tritt durch

kreuzten. Die königliche Polizei erhielt zuletzt den Auftrag, die

„Kabale der Frommen" zu umzingeln. Am lZ. Dezember 1660

erließ das Parlament das Verbot des Geheimbundes. Vergebens

versuchte dieser sich den Nachstellungen der Polizei zu entziehen.

Gegen 1669 beschloß er selbst seine Auflösung. Noch vor seinem

Tode hatte er einen Teil seines Besitzes gewissen Vereinen ver

macht, die er gegründet hatte, und die sich in vollster Öffentlichkeit

betätigten: so den Vereinen zum Wohl der Gefangenen, der

Kranken, den auswärtigen Missionsvereinen u. s. w. Doch bleibt

es ungewiß, ob mit dem Falle des Äauptsitzes in Paris auch

die Zweigniederlassungen in den Provinzen ihre Tätigkeit sofort

einstellten. Die von Dijon scheint noch bis zum Jahre 1678

gelebt zu haben; und soll man d'Argenson glauben, so haben sich

andere selbst bis nach 1698 erhalten.

Ich hatte am Schlüsse meines Buches die Worte gebraucht:

„Es ist unmöglich, genau die Zeit zu bestimmen, in der die

„Kabale der Frommen" tatsächlich ihr Ende gefunden. Man

hat darin ein Epigramm entdecken wollen. Nichts lag mir ferner.

Aber wenn man darauf bestünde, so müßte ich doch sagen, daß

meines Bedünkens der Geheimbund zum „Seiligen Sakrament"

in der Tat weit tiefere Wurzeln geschlagen hat, als man ge

meiniglich glaubt. Es hat noch während des ganzen 18. Jahr

hunderts in Frankreich in einer Menge von Städten und ganz

insbesondere in den bischöflichen Seminaren geheime Gesellschaften

gegeben, die für gewöhnlich unter der Leitung von Jesuiten standen.
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Ihre Satzungen enthielten folgenden Artikel: „Das Geheimnis

ist stets als die Seele der Gesellschaft zu betrachten. Die Mit»

glieder müssen sich darum in ihrem Gewissen gebunden erachten,

ihr ganzes Leben lang das unverbrüchlichste Geheimnis zu be

wahren — soweit die Gesellschaft, deren Mitglieder, Versammlungen,

besondere Gewohnheit und ganz vornehmlich deren Vorhanden-

sein in Frage kommen. Der Präsident, der mit Recht von einer

Entdeckung, ja sogar von dem bloßen Verdachte schon die un

heilvollsten Folgen für sie befürchten darf, löst sie darum

ipsu Lact« auf, sobald einem ihrer Mitglieder eine Frage

vorgelegt werden sollte, in deren Beantwortung zugleich ein Ein

geständnis läge; so daß der Vernommene ohne Zögern und ohne

Furcht, damit eine Lüge auszusprechen, in solchem Falle

antworten könne und müsse: die beargwöhnte Gesellschaft

bestünde seines Wissens nicht. Derselbe habe darauf von

diesem Vorfalle seinen Oberen Bericht zu erstatten, damit diese

zur Neubildung der Gesellschaft, die nicht mehr besteht,

die nötigen Schritte tun."

Ist es da zu verwundern, daß. Dank eines solchen Mac-

chiavellismus, die Spuren der klerikalen Verschwörungen so schwer

aufzufinden sind?

Emil Frommel.

Von Dr. Carl Busse.

r hat die Blumen lieb gehabt und die helle Fröhlichkeit. Er

hat Freude gepredigt und auf der Sonnenseite des Lebens

gewohnt. Er hatte das gläubige Kinder» und das leicht beweg

liche Künstlerherz — mehr: er hatte jenes große reine Menschen-

herz, vor dem wir uns am liebsten und am tiefsten beugen und

das der letzte und festeste Grund aller echten Größe ist.

Er war ein Pastor im höchsten Sinne des Wortes, ein Kirr,

dem auch die folgen, die der offiziellen Kirchlichkeit abhold sind.

Es gibt, hat er einst gesagt, verschiedene Äirten. Der Schafhirt

geht voraus und die Schafe ihm nach; er zieht sie nicht am Strick,
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noch schlägt er sie. Bei der anderen Serbe aber gehen di?

Schweine voran und der Treiber mit der Peitsche hinterdrein.

And er war ein Pastor, kein Treiber; er führte den Kirtenstab,

an den er wohl den Blumenstrauß steckte, nicht die Peitsche.

„Jesus", heißt ein anderes feines Wort von ihm, „hat nicht ge

sagt: selig sind, die reiner Lehre sind, sondern selig, die reines

Gerzens sind." So hat er das Menschliche immer über das

Theologische gestellt. Ein Prediger, mahnt er, muH sieben mal

Mensch sein; es müssen die beiden Stimmen in ihm klingen, die

sich in großen Orgeln finden: die vox nnraana und die voix «e1«8te.

Deshalb ist es nicht nötig, daß man Theologe ist, um Emil

Fromme! zu erfassen und sein Bild zu zeichnen. Vielleicht ginge

gerade dann sogar das Beste verloren. Denn alle die Männer,

die Bleibendes geschaffen und die tiefsten Wirkungen ausgestrahlt

haben, erhoben sich soweit über das speziell Fachliche, daß ihre

engeren Kollegen ihnen am wenigsten folgen konnten. Sie alle

haben gegen die „Zunft" gekämpft. Ansere dem Kerzen teuersten

Dichter befanden sich in ewigem Gegensatz zur Literatengilde;

unsere besten Gelehrten — Jakob Grimm, Treitschke, Curtius —

wurden in Fachkreisen nicht ganz ernst genommen und befehdet. Die

zünftige Diplomatie entsetzte sich vor dem „Laien" Bismarck.

And von der alten Regel macht die theologische Fakultät keine

Ausnahme. Zwar promovierte sie Emil Frommel im Lutherjahre

zum Ehrendoktor, aber der Kirchenhistoriker Semisch sagte dabei

trocken zu ihm: „Am die theologische Wissenschaft haben Sie sich

zwar keine besonderen Verdienste erworben." Worauf Frommel

replizierte: „Aber ein Verdienst habe ich, lieber Kerr Kollege,

nämlich daß ich mir bei allem theologischen Tief- und Ansinn, den

ich mir aneignen mußte, den gesunden Menschenverstand bewahrt

habe."

And wenn man im Leben dieser Vollmenschen forscht, gleich

viel ob sie Staatsmänner oder Gelehrte, Künstler oder Priester

waren — man kommt dann bald auf den springenden Punkt.

Sie alle haben die starke Verbindung mit ihrem Volke, dem sie

mit allgewaltiger Liebe dienen. Sie verlassen die Zunft und die

Zelle und treten mit dem, was sie gefunden haben, hinaus, um

ihrem Volke Führer und Sprecher zu sein. Sie kommen aus der

Mönchszelle und aus dem Studierzimmer, vom grünen Tisch und

aus der Dichterklause und tragen ihr Kerz unter die Menge, um

aus ihrem Kreise heraus und je nach ihren Gaben und der sitt

lichen Kraft, die sie einzusetzen vermögen, ihres Volkes Fesseln
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zu lösen, ihres Volkes alte Sehnsucht zu erfüllen, Befreier zu

sein durch unsterbliche Taten, Lieder oder Gedanken. Keiner will

eine Kluft zwischen sich und dem Volke; sie selbst sind Volk.

Wir brauchen nicht nur an die drei großen Befreier deutschen

Wesens Luther, Goethe, Bismarck zu denken. Es ist nicht gut,

an große Berge zu erinnern, wenn man von kleineren reden will.

Aber auch die Männer von stillerer Bedeutung, die in unsere

Entwickelung griffen, haben immer die gleiche Tendenz. Was

ihren Fachgenossen Ziel ist, ist ihnen nur Voraussetzung. Sie

wollen nicht nur eine Lampe anzünden, sondern sie auch hinaus'

tragen, daß die Brüder sich daran wärmen und daß sie ihnen

leuchte. Luther kam nicht für die Theologen, Goethe nicht für

die Literaten, Bismarck nicht für die zünftigen Politiker. Mit

denen mußten sie kämpfen; sie kamen für ihr Volk. Ihr „Menschen

tum" ist nicht sieben mal, sondern siebenzig mal sieben mal

größer als alles übrige.

Aber der „Kantönligeist" war noch immer zu kurzsichtig, um

den andern, der weitere Ziele verfolgt, begreifen zu können. Das

mußte auch Emil Frommel manchmal erfahren. Der Kirchturm

war für ihn nicht, wie für manche seiner Amtsbrüder, das letzte

und äußerste. Er vermeinte vielmehr, daß der Berg Zion höher

sei, denn alle Kirchtürme der Erde. And sein O^teium csnss»-

Der Priester darf nicht geschieden werden vom Volk. Er ist

nichts besseres. Durch seinen schwarzen Rock ist er dem lieben

Gott nicht näher.

Er bestimmte auch, daß man ihn nach dem Tode nicht im

Talar aufbahre. Es war ein Kleid, das um ihn herumhing wie

alle Orden und Ehren.

Aber das Kreuz wollte er auf der Brust haben. Doch nicht

eins aus kaltem Metall, sondern — ganz charakteristisch für

ihn — eins aus Blumen. Die Blumen und das Leben hatte

er fo geliebt, aber den Tod scheute er nicht. „Warum seht

Ihr mich so traurig an?" waren seine letzten Worte, „seid froh,

daß ich heimfliegen darf."

And einen weißen Sarg wollte er, keinen schwarzen. Niemand

sollte traurig sein, niemand eine Rede halten.

And so stand denn vor dem Altar der Berliner Garnison-

kirche am 12. November 1896 ein weißer Sarg. Darauf nur

ein blumenumranktes Kreuz aus gespaltenem Birkenstamm.

Die beiden kaiserlichen Prinzen hatten es ihrem alten Lehrer

gearbeitet.



590 Carl Busse.

Es find vor kurzem zwei Werke erschienen, die — so unähn

lich sie in ihrer äußeren Art sind — sich für den nachsinnenden

Geist zusammenstellen. Werke, deren jedes das Lebensbild eines

Mannes zeichnet und das Äerz mit Liebe und Ehrfurcht sättigt.

Man geht von ihnen fort mit dem Gefühl einer reinen Erhebung,

beschämt von einem herzlichen und sittlichen Streben, und doch

auch davon durchstrahlt und in seinem eigenen Streben gestärkt.

Zwei Männer, die aus ganz verschiedenen Kreisen kommen.

Der eine, Ernst Curtius, aus dem Norden, aus Lübeck; der

andere, Emil Frommel, aus dem Süden, aus Karlsruhe. Beide

aus einem Sause stammend, in dem die Bibel das Buch der

Bücher war; in dem ihnen der ehrenfeste bürgerliche Sinn ein

gepflanzt war, den sie bewahrten auch später im Königsschlosse;

in dem der reine Glaube, die Kerzensfrömmigkeit ihnen mitgegeben

ward, die durch keinen Zweifel gekränkt sie begleitete durch ein

köstliches und arbeitsames Leben. Sie haben beide in bitterem

Weh vor dem Münster im französischen Straßburg gestanden, eh'

der erste Flaum ihnen auf der Lippe sproßte. Sie haben beide,

als ihr Volk sie rief, ihre Zelle verlassen, trotz allem, was sie

zurückhalten wollte. Curtius, zum Erzieher des Prinzen Friedrich

Wilhelm berufen, ringt mit seinem Gotte, bis er ruhig wird: „Ich

habe kein Recht, meine Kraft zu verweigern, wenn das Vaterland

ruft." And Emil Frommel, den pietistische Angehörige in die

„Möncherei" drängen wollen: „Ist das Wohl des Vaterlandes,

meines großen Volkes ein Nichts, eine reine Illusion, die am

Ende noch sündhaft ist? Heraus aus den Zellen in das stürmische

Leben!" And beide jubeln, als das Münster, zu dem sie in der

Jugend aufgeschaut, wieder deutsch ist. Es ist ihnen, als ob nun

ewig Sonntag wäre. Curtius, der Historiker, wird Dichter und

singt Siegeslieder. Zum Dichter wird Emil Frommel, der

Prediger. Die Kirche, in der er konfirmiert ist, liegt da, ein

Trümmerhaufen, in Brand geschossen. Aber im deutschen Straß

bürg, bestürmt von Erinnerungen der Kindheit, hält er die deutsche

Dankpredigt. In Berlin finden der Norddeutsche und der Süd

deutsche ihre Heimat. Viele Ehren und Orden regnen herab auf

sie; sie wissen, daß sie nur fo an ihnen Herumhängen und stecken

die Orden wohl in die Tasche. Sie waren volkskonservativ, keine

Parteimänner, keine Nackenbeuger. Bei Curtius tadelte man,

daß seine Verbeugung gegen die höchsten Herrschaften nicht tief

genug ausfalle. „Sie merken", meint er selbst, „den steifen Nacken

des Republikaners" (d. h. des Lübeckers). Von Emil Frommel
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sagt sein Biograph und Schüler: „Der Tropfen süddeutsch-demo»

kratischen Öles, mit dem er gesalbt war, erschien mir manchmal

für einen Äofprediger ziemlich groß." Mit schwärmerischer Liebe

hingen sie an dem alten Kaiser. Sie waren nicht nur Lehrer, sie

waren auch Freunde der Kohenzollern. Wilhelm I. wollte

nicht ohne seinen Kofprediger nach Gastein; wie nahe sie standen,

beweist, daß er sich ihm gegenüber sogar über sein Verhältnis

zur Kaiserin Augusta und über seine Jugendliebe, die Prinzessin

Radziwill, aussprach. Curtius war den Kohenzollern noch länger

verbunden, er hat die bösen vierziger Jahre mit ihnen durchgemacht,

er war auch einer der letzten, die zu dem todkranken Kaiser

Friedrich gerufen wurden, der nicht mehr sprechen konnte, der

seinen alten Lehrer nur umarmte. Dem Schüler von Curtius

hielt Emil Frommel die Gedenkrede; die Enkel des Schülers von

Ernst Curtius hat er in Plön zuletzt unterrichtet. Beide Männer

hatten zur Kaiserin Augusta kein rechtes Verhältnis; sie hatten

aber fast eine Abneigung gegen die Kaiserin Friedrich. Im Jahre

1896, das uns auch Treitschke entriß, neigten sie beide das Äaupt.

Der Jugend hatte bis zuletzt ihre Liebe gegolten.

Das nord» und süddeutsche Wesen prägte sich in beiden stark

aus. Wenn man sie vergleicht, so scheint fast der Theologe das

Weltkind zu sein. Frommel wollt' ja auch erst Medizin studieren,

und Curtius Theologie. Dieser selbst als Student streng und

herb gegen sich, unbeirrbar in seinem Gange, unverrückt vor-

wärtsstrebend, noch als hoher Siebziger von sich bekennend: „Ich

könnte mir gar kein Wohlsein denken ohne Spannung des Geistes

auf ein zu erreichendes Ziel; man muß jeden Augenblick etwas

vor Augen haben, dem man nachstrebt."

Frommel dagegen viel weicher, leichter hingenommen,füddeutsch-

temperamentvoll, fröhlicher, pflichttreu, aber ohne diefen starren

Pflichtbegriff. Als Student weitab von der sittlichen Schwere

und Strenge eines Curtius; ein herzlich genießender fröhlicher

Bursche in Couleur, den Manichäern und Nachtwächtern nicht

fremd, immer bereit, „auch nach zehn Ahr abends auf der Straße

noch einen kleinen Witz mit Gesang aufzuführen." Der Nord-

deutsche geführt und gehoben durch seine sittliche Kraft, ganz Ge

wissen, ganz männlich, ohne Amweg, ohne Schwanken den steilen

und rauhen Pfad zur Äöhe steigend. Der Süddeutsche viel lang

samer, auf freundlicheren Wegen emporwandelnd, Blumen

pflückend, ein Lied auf den Lippen, viel weiblicher, sich gern

Stärkeren anschmiegend, und vor Irrwegen bewahrt durch ein
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goldenes Äerz, das ihm von Anfang an die Liebe und das Lächeln

der Menschen erwarb.

Gleich aber sind die beiden in ihrer frommen, nie aufdring

lichen Gläubigkeit, in ihrem offenen Bürgersinn, ihrer kräftigen

Lebensbejahung, in der Lauterkeit ihres Wesens, in der Weite

des Blicks, der über Fach und Beruf hinausging. Dryander

konnte am Grabe von Ernst Curtius ausführen, wie Christentum

und Griechentum für den stillen Schläfer keine Gegensätze gewesen

seien. And Emil Frommel hat allen Anfechtungen zum Trotz

immer gemeint, daß Christentum und Äumor sich gegenseitig

ebensowenig ausschließen wie Christentum und Bildung, Christen

tum und Kunstfreude. Wie sich all das harmonisch in ihnen ver

mählte, das ist das Große. Das machte sie zu den Vollmenschen,

zu den Persönlichkeiten. And so Schönes sie hinterließen: sie selbst

waren eben doch mehr als alle ihre Werke. Das trifft auf

Curtius zu, und vielleicht mehr noch auf Frommel. Gerade der

persönliche Zauber aber liegt in den lebendigen Einzelzügen, wie

Frommel oft gepredigt hat. And flüchtige Briefe, ein erlauschter

Moment bewahren ihn besser als die ganzen Werke. Deshalb

sind die beiden Bücher, die uns jene Männer so nahebringen,

nicht große wissenschaftliche Monographien. Sondern der Sohn

von Ernst Curtius hat nur seines Vaters Briefe zusammengestellt,

aus denen uns nun in aller Frische der große Historiker grüßt.

(Ernst Curtius. Ein Lebensbild in Briefen. Herausgegeben

von seinem Sohne Friedrich Curtius. Berlin 1903.) And das

neue Frommelbuch/) das uns hier besonders angeht, ist auch ein

ganz persönliches Werk, in das ein Schüler, der mit treuer Liebe

an seinem alten Pastor hängt, eine solche Äberfülle jener lebendigen

Einzelzüge verwoben hat, daß auch der alte Frommel mit dem

goldenen Kerzen noch einmal unter uns wandelt und daß viele, die

den Lebenden nicht gekannt, sich nun grämen, aber den Kauch

seines Geistes hier aus den Blättern zu spüren meinen.

Das ist vor allem unser Dank an Theodor Kappstein, daß

er selbst sich zurückgehalten hat, daß es ihm nicht geht wie vielen

und gerade den begabtesten Schriftstellern, die ihren Selben nur

als die Leiter benutzen, an welcher sie selbst in die Köhe klettern

zu eigenem Ruhm, sondern daß überall Frommel selber sprechen,

grüßen, wärmen kann. And doch hat auch Kappstein sein bestes

') Emil Frommel. Ein biographisches Gedenkbuch von Theodor

Kappstein. Leipzig I90Z. Äermann Seemanns Nachfolger.
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und persönlichstes gegeben. Dank und Liebe des Schülers haben

hier fast alles mit schöner Herzlichkeit gefärbt; und wie die feinsten

und eindrucksvollsten Züge herausgehoben, an die rechte Stelle

geseht und verbunden sind, das zeigt den vortrefflichen, gewandten

und seiner Wirkung sicheren Schriftsteller, der sich von der stoff

lichen Überfülle nicht erdrücken läßt, sondern sich die freie

Souveränität davor bewahrt. Bekanntlich wird auch von der

Frommelschen Familie ein Gedenkwerk herausgegeben — aber es

ist auf 10 Bände berechnet und man muß sich fragen, wer das

lesen soll. Kein Zweifel, daß dieses Kappsteinsche Frommel-Buch

das Familienwerk schlagen wird — vielleicht noch leichter, wenn

eine zweite Auflage stärkeres Gewicht auf eine feste Komposition

legt. ^Fortsetzung.!

Der erste Hofbuchdrucker

in Berlin.

Aus Papieren des Geheimen Staats-Archivs.

Von Ernst Consentius.

Kurfürst Joachim Friedrich hatte den Buchdrucker Christoph

Runge und dessen Sohn, Georg Runge, aus dem Thamm

in der Neumark (Neudamm bei Küstrin) nach seiner Residenzstadt

gerufen. Die Buchdruckergeschichte Berlins nahm seitdem Jahr

zehnte hindurch eine ruhige EntWickelung. And die Familie Runge,

von der drei Generationen hintereinander an der Buchdruckerpresse

in Berlin gestanden, hatte typographische Leistungen aufzuweisen,

die sie mit Stolz den Arbeiten holländischer Drucker an die Seite

stellte.

Die Runges erhielten im Grauen Kloster, wo ehemals die

Franziskaner ihren Platz gehabt hatten, und wo Leonhard Thür

Ii 4«
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neisser's Presse gestanden, freie Wohnung. Erst Christoph Runges

Enkel, Christoph Runge, der jüngere, mußte sie nach mehr als

fünfzig Jahren räumen, weil „diejenige lofamenter im Closter,

welche der Drucker, Christoph Runge bißhero bewohnet, zu andern

behueff prsspsi-iret .... werden solten." — Das Vorrecht der

freien Wohnung für die Druckerei und seine Familie hatte seiner

zeit Christoph Runge, der ältere, nicht in einem formellen Privileg

verbrieft erhalten. Er war vom Kurfürsten gerufen worden, weil

der Kurfürst einen Drucker brauchte. Da ums Jahr 1600 — ab

gesehen von der Arbeit, die der Kof zu vergeben hatte, und die

er gut bezahlte — nur ein geringes Bedürfnis nach einer Druckerei

in Berlin vorhanden war, fo bestand damals keine Gefahr, daß

ein anderer Drucker sich neben Runge in Berlin festsetzen und

ihm Konkurrenz machen würde.

Diese Verhältnisse erklären es, daß Christoph Runge, der

ältere, kein ausdrückliches Privileg für seine Druckerei erhielt.

Kurfürst Joachim Friedrich, der die Runges nach Berlin

gezogen, war gestorben; und auch Christoph Runge, der ältere,

war tot. Satte sich seine Stellung auf persönliche Beziehungen

zu Joachim Friedrich gegründet, so suchte jetzt sein Sohn Georg

bei dem Wechsel im Regiments um ein Privileg nach, das ihm

Georg Wilhelm am 19. Dezember 1621 erteilte: „. . . I'rivilk'Siren,

demnach Ihn vnd seine Erben, krafft dieseß vnsers Brieffeß, der-

gestalt vnd also, das neben Ihnen kein ander Buchdrucker, sich in

diesen vnseren Heyden RsLcleii^städten Berlin vnd Cölln, nieder'

lassen vnd das Buchdrucken treiben, sondern er, gedachter Runge

vnd seine Erben, dessen allein hinfort befugt vnd berechtiget sein

sollen ..." — Auch damals war „die Arbejt an diesem Ort so

häufsig nicht", daß zwei Drucker davon hätten leben können. Aber

Georg Runge mußte doch damit rechnen, daß sich mal ein unter-

nehmungslustiger Mann fände, der da meinen könnte, er würde

nicht zu Grunde gehen, wenn er eine zweite Druckerei in Berlin

errichtete. Diefe Erwägung hatte Georg Runge veranlaßt, um

das Privileg von 1621 zu bitten.

Weder Christoph Runge, der ältere, noch sein Sohn Georg

haben irgendwie den Titel: „Churfürstlich brandenburgischer Sof-

buchdrucker" geführt. Sie waren die „Buchdrucker alhier". Es

gab keinen anderen Drucker, vor dem sie durch die Verleihung

eines besonderen Charakters hätten ausgezeichnet werden können.

Statt des Titels hatten beide die Gnade der Kurfürsten, die „so

löbliche Bezahlung (ohn welche sich auch hier ein Buchdrucker an
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fangs schwerlich würde haben erhalten können, und noch nicht wol

kan) je und je verordnet, als so leicht an einem andern Orte wol

nicht geschehen mag, und wie ich von meinen Vorfahren ver

nommen, so ist meinem seligen Vater noch dazu, als die Zeiten

schwerer worden, auch die Zahlung der Arbeit verbessert . . ." —

wie es in einer Eingabe Christoph Runges, des jüngeren, vom

Jahre 1668 heißt. And das gnädige Wohlwollen des Kurfürsten

schützte Georg Runge in dem vollen Besitze des Privilegs vom

19. Dezember 1621. Wiederholt wurde ihm Schutz zugesagt,

wenn etwa ein anderer sich um ein gleiches Privileg für Berlin

und Cölln bewerben sollte. Noch 1637 vertrat der Kurfürst die

Ansicht, daß eine zweite Druckerei in den Residenzstädten nicht

nötig wäre, da die eine „mehrer Zeit ohne arbeidt" sei.

Es hatte sich bei diesem Entscheide darum gehandelt, daß

Johann Kalle mit seinem Sohne eine neue Druckerei anlegen

wollte. Dem hochfahrenden Manne, der zudem als Buchbinder

und Buchhändler privilegiert war, wurde es verwehrt. Als Georg

Runge starb, war er der allein privilegierte Buchdrucker Berlins

gewesen. Sein Privileg ging 1643 auf seine Witwe und ihre

Erben über.

Ein Sohn des Verstorbenen, Christoph Runge, der jüngere,

kaufte seinen Miterben das Privileg ab und übernahm die

Druckerei allein, die sich so vom Vater auf den Sohn und den

Enkel forterbte.

Von diesem Christoph Runge, dem jüngeren, ist in den Akten

des Geheimen Staatsarchivs mehr überliefert, fo daß sein Bild

deutlicher wird, als das seines Großvaters und Vaters, der sich

selbst am Ende seines Lebens einen „armen alten Mann" nannte,

und als Kalle — wie gesagt — Anstalten zu einer zweiten

Druckerei machte, klagte, er würde dadurch „. . . zu gründe vnd

boden gehen, alldieweil ich den vergangenen Sommer vnd Kerbst

nichts zuthun gehabt, vnd noch nichts weiß . . ." (Eingabe vom

14. Februar 1637). — An den Schulden, die er mit seiner

Druckerei hinterlassen, hatte Christoph Runge, der jüngere, noch

zehn Jahre zu zahlen, daneben hatte er eigene Schulden. Einige

seiner Gläubiger drängten ihn hart um Zahlung; da aber „die

jetzigen Zeiten nicht zulassen, daß er solches in der hast und mit

einst thun könte", so verwilligte ihm der große Kurfürst „ein

Moratorium auf drey jähr . . . dergestalt, daß er inner solchen

Zeit mit keinen exemtionidus beleget, auch die iennige, so albereit

angeordnet, hinwieder luLpenäii-st werden sollen" (Verfügung vom

4«'
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22. März 1654). — Runges Gläubiger hätten damals die

Druckerei zum Stillstand bringen können. Das wurde verhindert:

„weil S. C. D. gleich jetzt vnterschiedene hochnötige Sachen bei

ihm drücken lassen".

Jedenfalls arbeitete sich Christoph Runge aus dieser geschäft

lichen Krisis wieder herauf; ließ „zu der Jülischen Oeäuctionschrifft"

„4. unterschiedene Schrifften giessen", so „daß sie sich verhoffentlich

gegen Kolländische Arbeit wird dörffen sehen lassen". Runge

schaffte dann weitere sieben Sorten Buchstaben an, ja erwartete

noch „mehr neue Schrifften" und war im Begriff „nebst den

vorigen 2. Pressen noch die dritte anzurichten" (Eingabe von 1658).

Gerade wie Runge so seine Druckerei vergrößerte, mußte er

den Platz, an dem die alten Pressen über fünfzig Jahre gestanden

hatten, räumen. Ein Gewölbe ward ihm mit Gewalt genommen;

denn sein „I^ogement," im grauen Kloster sollte nach Beendigung

des dreißigjährigen Krieges „zu einem Magazin und Zeughause

. . . verbraucht werden" (1658).

Neben der Vergrößerung der Druckerei ist es ein Beweis

seines wachsenden Wohlstandes, daß sich Runge jetzt ein eigenes

Saus kaufen konnte. Zwar hatte der Große Kurfürst verordnet,

daß ihm in der Nähe des Schlosses ein zur Druckerei bequemes

Saus gekauft oder eingeräumt werden sollte. Da sich aber die

Ordnung seiner Wohngelegenheit verzögerte, hatte sich Runge eher

angekauft, als die Kurfürstlichen Räte ihm eine neue Wohnung

ausgesucht hatten. Später vergrößerte Runge sein Äaus noch

durch einen Anbau. Zur Entschädigung für den Verlust der freien

Wohnung befahl der große Kurfürst trotz des Widerspruchs des

Magistrates, daß Runges Kaus „so lang er und die Seinige sich

der Druckerey darin gebrauchen von allen ««ntridutionibus, Ein-

quartirung und von der Mll? äspenäiienden beschwerungen be-

freyet bleiben möge". Als Gegenleistung wurde nur gefordert:

Runge solle „es mit deme, was er vor Anß auch dem Magistraat

trücket, zur pilligkeit machen, und Anß und denselben darin nicht

übersetzen".

Das Jahrzehnt nach dem dreißigjährigen Kriege war für

Runges Druckerei die beste Zeit. Mit acht Gesellen förderte er

die Arbeit, die ihm, dem alleinigen Buchdrucker in den Residenz

städten Berlin und Cölln, aufgetragen wurde. In der Tat hätte

man den Buchdrucker von Berlin, der in der Kurfürstlichen „Ge

heimen Canzlev, der Verschwiegenheit halber in eydtliche Pflicht

genommen" war, einen Äof° und Magistrats » Drucker nennen
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können. Da ward der alten Rungeschen Druckerei eine neue an

die Seite gesetzt und dem neuen Drucker gleiche Rechte und ein

gleiches Privileg, wie es Runge ererbt hatte, verliehen. Dieser

neue Buchdrucker, Georg Schultze, maßte sich bald weit größere

Rechte an, gab sich den Titel eines Brandenburgischen Äofbuch-

druckers und ward als solcher anerkannt. Er war der erste Kos-

buchdrucker Berlins.

Georg Schultze hatte die Druckerei bei Christoph Runge, dem

jüngeren, gelernt, als Geselle eine vermögende Witwe geheiratet,

von ihrem und ihrer beiden Söhne Gelde sich drei Jahre unter»

halten, dann eine Buchdruckerei in Guben betrieben. Er stand in

dem Rufe, ein stiller, verständiger und arbeitsamer Mann zu sein,

„der sich weder ümb Pracht, oder andere Vknitätsn bekümmert,

und nur seinem thun oblieget" — der Kurfürstliche Bibliothekar

Johann Räuber hatte zum wenigsten diese günstige Meinung von

ihm und ebnete ihm den Weg, daß Runges einstiger Gesell „seine

gantze 1°)-p«Aräpn^" nach Berlin verlegen konnte.

In einer Eingabe vom 9. Juni 1664 sprach Johann Räuber

eingehend von dem Vorteil, welcher der Churfürstlichen Bibliothek

daraus erwachsen würde, wenn eine besondere Druckerei mit ihr

verbunden würde. Eine „I^po^rgpK^" sei „die nohtwendige- und

Nutzbareste Stück . . . wodurch die LibliotKsKen nicht allein in

der Welt berühmbt, sondern zugleich an Büchern auf mancherley

art- und weife, reichlich können vermehret werden". Schultze hatte

dem Bibliothekar versprochen, wenn er nach Berlin käme, mit dem

Druck der orientalischen Manuskripte aus des Kurfürsten Bib

liothek zu beginnen; ferner, zu feinen deutschen, lateinischen und

griechischen, hebräischen und syrischen Buchstaben auch äthiopische

und samaritanische sich anzuschaffen; endlich, „die Kolländische

planier an papieren, Druck und ihren leeren auf feine Unkosten

imgleichen anzunehmen". — Bei solchem Anerbieten konnte der

Kurfürstliche Bibliothekar das ihm persönlich vorgetragene Gesuch

Schultzes nur günstig aufnehmen. Er wurde deshalb fein Für

sprecher, führte aus, daß sich „dieses orts auch zweene Buchdrücker,

wegen vieler Arbeit, ehrlich und woll, imfall Sie nur selbst wollen

hindurchbringen, und unterhalten können", während ein einziger

Buchdrucker nicht alles bestreiten könne, so daß die Arbeit aufge

halten würde, „ia aus dem Lande gar, an frembde örter gebracht

werde, do mann doch vielemehr dohin zutrachten, urfach hette,

außwertige Sachen zum Nutz des Vaterlandes, durch Vermehrung

der Buchdruckereyen anhero zuziehen". Man erkennt, er sah in
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Schultzes Vorschlage eine „erwüntschte occsLiM", und wenn der

Kurfürst Schultze mit einem gleichen Privileg wie Runge be-

gnadigen wollte, sah der Bibliothekar „aus einer zu anfangs mittel»

mäßigen 1^p«srkpK)' ein großes Werck, ohne Ew. Churf. Durchl.

sonderbahre Unkosten" sich entwickeln.

Diese Vorstellung, bei der Nauber immer an die raren und

bisher nicht edierten Schriften dachte, die er in der Bibliothek ver

wahrte, hatte die gewünschte Wirkung. Schon am 17. Juni 1664

erhielt Georg Schultze das begehrte Privileg. Georg Schultze und

seine Erben wurden vom großen Kurfürsten „zu Anserer LiblioKtsc-

Buchdruckers» angenommen undt bestellet". „Neben ihm undt

Christoff Rungen — sollte nach dem Wortlaut des neuen Privi

legs — kein ander Buchdrucker sich in diesen Ansern beiden Re-

si6sllt2-Städten Berlin undt Cöln niederlaßen undt das Buchdrucken

treiben, sondern er, Georg Schultze und gedachter Runge deßen

alleine in allen stücken undt <?länsulen gleich undt ebenmäßig be

fuget undt berechtiget" sein.

Die Zeiten, in denen nur Runge in Berlin drucken durfte,

waren ein für allemal vorüber. Als das Privileg für den Bib

liotheks-Drucker ausgefertigt war, befahl der Große Kurfürst zwar

sogleich in einem Dekret, daß sich beide Drucker vor Kommifsarien

wegen der Kofarbeit vergleichen sollten; denn der eine sollte nicht

mehr Rechte als der andere haben; aber es kam zu keinem Ver

gleich. And als der neue Drucker ins Schloß gezogen war und

dort seine Typographie eingerichtet hatte, brachte er fast die ganze

Kofarbeit an sich, so daß Runge das Nachsehen hatte. Für ihn

begann eine Zeit beständigen „Sollioitirsus", das im Wesentlichen

erfolglos blieb. Den Konkurrenten konnte er nicht mehr ver

drängen, und der „arbeitsame" Mann überließ dem älteren

Drucker auch nicht die Kälfte der Äofsachen zum Druck.

Über vierzehn Jahre, vielleicht so lange, wie Christoph Runge

lebte, hat sich dieser Streit hingezogen. Von Runge gingen stets

die Bitten aus, ihm einen Teil seiner früheren Arbeit wieder zu

zuwenden; er war der Benachteiligte. Aber vierzehn Jahre lang

hatten seine Vorstellungen keinen Erfolg. Schultze ging einer güt

lichen Einigung beharrlich aus dem Wege; er hätte dabei nur ver

lieren können.

Am 9. November 1665 hatte im Geheimen Rate ein Verhör

zwischen Runge und Schultze stattgefunden, und es war auch dort

— wie Runge sagt — „der Fürschlag gethan, daß wir uns wegen

der Churfl. Oiclinari Äoff-Arbeit coiava Ooimrülläriis mit ein



Der erste Kofbuchdrucker in Berlin, 599

ander vergleichen sotten, und auch also verabscheidet; .... die

Sache aber nie fürgenommen". Auch 1674 war es immer noch

nicht zu dem gütlichen Vergleich „vermittels eines gewissen recsllus",

den die Geheimen Nöte für beide Drucker am vorteilhaftesten

hielten, gekommen; denn Schultz« wollte „derjenigen Weisung, so

ihm .... im geh. Rathe geschehen", nicht nachkommen. Zwei

Jahre später, 1676, sollte Schulhe vom Kammergericht vernommen

werden; Schulhe stellte sich nicht dem Gericht. 1677 sollte der

Kammergerichtsrat Rüdiger Christian von Wedel die streitenden

Drucker nach dem Inhalt ihrer Privilegien in der Güte ver

gleichen, „oder da besagter George Schulhe sich zum gütlichen

Vergleich einzulaßen ferner verweigern sollte", Bericht und Gut

achten zu weiterer Verordnung einschicken. Vor dem Kammer

gerichtsrat von Wedel sagte Schulhe dann, daß er es schon zu

frieden wäre, wenn Runge die gebetene Arbeit bekäme, ja ihm

„wol ein mehres gönnen wollte", wenn er's nur vom Kurfürsten

„würde erhalten können".

Diese durch Jahre fortgeführte Streitigkeit der beiden Drucker

lassen sich aus Klageschriften Nunges und aus einzelnen Verord

nungen der Geheimen Räte erkennen. Eine Nechtfertigungsschrift

Schultzes fehlt. Äätte aber Runge in seinen Klagen die Sach

lage völlig falsch vorgestellt, so hätte sich Schulhe sehr wahrschein

lich mit einer Gegenvorstellung gemeldet, und sie wäre ebenso bei

den Akten zu finden, wie Nunges Eingaben. And — hätte er

sich nicht schriftlich gemeldet, er wäre bereitwillig einer Vorladung

gefolgt, um mündlich feine berechtigten Ansprüche zu begründen.

Aber sein ganzes Verhalten in einer Zeit von vierzehn Jahren

zeigt, daß er keine Änderung wünschte. Waren beide Buchdrucker

nach dem Inhalt seines Privilegs gleichberechtigt, und sollten sie

sich nach dem Willen des Großen Kurfürsten in die fortlaufenden

Hof- und Staats-Arbeiten teilen — tatsächlich hatte der Bibliotheks-

Drucker fast die ganze Äofarbeit allein und dachte nicht mehr da

ran, freiwillig einen Teil davon abzutreten. Daß sie ihm ge

nommen werden könnte, fürchtete er bei der jahrelangen Gewöhnung

an diese Verhältnisse nicht mehr.

Für diese eigentümliche Tatsache, die Schultzes Druckerei zur

ersten machte und Runges ältere in den Hintergrund drängte, gibt

es wohl eine doppelte Erklärung. Einmal befand sich Schultzes

Offizin im Schlosse selbst, wo sich auch die Mehrzahl der Kur

fürstlichen Kollegien zu ihren Sitzungen einfanden; der Weg zu

Runges Druckerei in seinem Sause neben der Parochial-Kirche
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war weiter. And dann, Schultz« druckte billiger als Runge. Weil

in dem alten Rungeschen Privileg stand, Runge solle die Edikte

und Mandate, und was ihm sonst aufgetragen würde, „vmb

vorige vnd bißher bräuchliche Zahlung vngesäumbt, vnd auffs

schleunigste verfertigen" (Privileg Runges von I62l), so war

Christoph Runge, der Jüngere, auch als die Zeiten billiger ge

worden, bei den Preisen geblieben, die während des dreißigjährigen

Krieges gezahlt waren. Er mußte hören, daß er den Kurfürsten

mit der Arbeit „übersetzet". Etwas derartiges mag von Übel

wollenden dem Kürfürsten berichtet fein — meinte Runge treu

herzig — während er sich doch nur nach der Vorschrift feines

Privilegs gerichtet hätte. And deshalb — wie Runge meinte —

mag Schultz« sein Privileg bekommen haben und sei ihm „der-

massen vorgezogen, daß ich in gäntzliche Beschimpffung, tanHuaia

r«m«tns ad okLoio, et eurn inkamis, 5srrns, möchte gesetzet werden".

(Runges Eingabe vom Jahre 1668.)

Was Runge zehn Jahre später 1678 erbat, war der Druck

der Patente und der Sachen, die von der Geheimen- und Kriegs-

Kanzlei ausgingen, dazu die „Kelffte von den Post-Carten und

Stunden Zettulen", auch die „Arbeit, so K. Schultz« fürgegäben,

daß ich folche noch hätte". Schultz« dagegen sollte nach Runges

Vorschlage „alle andere . . . Arbeit im O»nM«rio, Amts-Cammer,

Äoff-Rentey und Bibliothec und sonst behalten".

Als dem Großen Kurfürsten Runges bewegliche Bitte zur

Entscheidung vorgelegt wurde, war die Schlacht von Fehrbellin

geschlagen, die Schweden aus der Mark vertrieben, und der Kur

fürst lag in Pommern gegen seine Feinde im Felde. Er nahm

einen festen Platz Pommerns nach dem anderen in Besitz. Es

war der Sommer, bevor er über das Eis des Frischen und Ku

rischen Kaffs ging, um den Feind bis nach Riga hin zu verfolgen.

Damals verordnete Friderich Wilhelm in Wolgast am 23. Juli

1678: beide Buchdrucker sollten „in der güte aus einander gesetzet"

werden, und jemand, der „des wercks verständig", sollte „die fache

dergestalt zu oomponiren" suchen, daß „ieder sein stück brodt haben

könne". Falls aber „kein gütlicher Vorschlag verfangen wolte",

fo sollte ein Gutachten abgegeben werden, „wie die fache nach

billigkeit zuentscheiden sey".

Es bleibt zu bezweifeln, ob diese Kurfürstliche Verordnung

die von Runge erhoffte Wirkung gehabt hat. Denn einem güt

lichen Vergleich hatte sich Schultze bisher stets mit Erfolg zu

widerfetzen verstanden, „sich rowllcis erkläret, daß er sich ... .
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nicht vergleichen wolte" (Runges Eingabe 1678). Runge selbst

starb nicht lange darauf, im Jahre 1681. Seine Witwe wird

kaum den langen, vergeblichen Kampf um einen Teil der Kofarbeit

zu einem glücklichen Ende geführt haben; denn in späteren Privi

legien wurde dem jeweiligen Äofbuchdrucker stets die gesamte Kof-

und Staats'Arbeit übertragen. — Was Georg Schultz« sich eigen-

mächtig angemaßt hatte, verblieb seinen Nachfolgern als ein be

sonderes Vorrecht. „Bescheiden", wie der Bibliothekar Johann

Nauber geglaubt hatte, ist Georg Schultze nicht gewesen. Wie

er sein Privileg erlangt hatte, und der Streit mit Runge, seinem

früheren Meister begann, hatte Schultz« zweifelnd gefragt, ob

Runge das seiner Mutter 1643 bestätigte Privileg nach deren

Tode auch für seine Person habe renoviren lassen, und — wenn

es nicht geschehen — so stellte er dahin, ob sein alter Meister

sich des Privilegs nicht überhaupt verlustig gemacht! Katte Runge

geklagt, daß er sich öffentlich einen Kofbuchdrucker nenne, wo er

doch nicht mehr als ein Bibliotheks-Drucker sei, so sagte Schultze,

davon hätte der Kläger doch keinen Schaden, und: er habe ja auch

zu drucken, was vom Äofe käme.

Der Einwand, Runge hätte versäumt, bei der Lehnskanzlei,

die Bestätigung des Privilegs nachzusuchen, als er die Druckerei

angetreten, war in der Tat nicht grundlos. Aber eben in

Schultzes Privileg war das Rungesche anerkannt und konfirmiert,

worden. Daß Schultze einen solchen Einwand allen Ernstes

geltend zu machten suchte, läßt ihn in keinem günstigen Lichte er

scheinen.

Runge hatte als Drucker so viel geleistet, wie keiner im

ganzen Kurfürstentum vor ihm. Runge hatte sich auch „allerhand

Orientalische Schrifften, als Ebreisch, Syrisch, Arabisch, ^.etkiopisch,

Samaritanisch und Griechische mit schweren schulden und Unkosten"

angeschafft, als Georg Schultze nach Berlin gekommen. Er wollte

hinter ihm nicht zurückstehen. Aber was Schultze dem Bibliothekar

seiner Zeit versprochen, und was der Länge nach in seinem Pri

vileg aufgezählt sei, das hätte er nicht gehalten, „auch die Holländische

malliren .... bis 6aw nicht eingeführet" und am wenigsten

etwas für die Bibliothek gedruckt. Er habe alfo „ein unnöthiges

?rivi1«Aium . . . außgewirket, unter dem Schein, daß zu E. Churfi.

Durchl. LiKliotiKs« eine besondere Buchdruckers« nöthig" sei; in

Wahrheit aber nur Runges „Untergang . . . irlÄcKiniret". Satte

Runge, ehe Schultze gekommen, acht Gesellen halten können, so

konnte hernach keiner der beiden Drucker so viel Gesellen annehmen
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und deshalb auch nicht so viel leisten, wie vordem Runge allein;

denn „ohne viellheit der Gesellen keine arbeit kan beschleuniget

werden" (Eingaben Runges von 1678).

Runge hatte ein Recht sich zu beschweren. Neben der fort»

laufenden Klage, daß Schultze sich die ganze Kofarbeit angeeignet,

war Runge, so lange er lebte, wegen anderer MißHelligkeiten vor

stellig geworden. Da hatte Schultze ihm seinen besten Setzer ab

spenstig gemacht, seine Gesellen zum Anfleiß und Aufstand ange

legt; da war Schultze zu Runges Nachbarn gegangen, hatte seinen

alten Meister verächtlich gemacht, den Leuten vorerzählt, Runge

dürfe kein Buch mehr drucken. Es waren unerfreuliche Zustände.

Doch am kränkendsten war für Runge — neben dem Verlust der

Hofarbeit — daß der Bibliothek-Drucker sich vor aller Welt, auch

in feinen Drucken, einen Kurfürstlichen Kofbuchdrucker nannte,

und daß dieser Titel, an den man sich gewöhnt hatte, von den

Geheimen Nöthen ohne Widerspruch anerkannt wurde. War doch

Georg Schultze in seiner höchsten Armut und Dürftigkeit von

Runges Mutter aufgenommen worden; und von Christoph Runge

selbst war Schultze „in der Buchdruckereykunst treulich unter

wiesen und loßgesprochen worden", daher wäre er Runge „nechst

Gott, alle Danckbarkeit zu erweisen schuldig". Schultze aber täte

so, als wäre Runge seines „Ambtes entsetzet" (1678).

Am Ende seines Lebens konnte Runge klagen, daß er „in

grosse Verachtung eine Zeithero hiedurch gerahten, da ich doch

diese meine in Deutschtand bereit weitberühmte Ofsicin, so ich an

fangs nur in zwo Pressen und fechzehen Schriftkasten stark ge

funden, anitzo aber durch Gebät und fleiß, mit Gottes Külffe und

guthertziger Leute Fürfchub, in 3. und beynahe 4. Pressen und

vier und neuntzig Schrifftkästen, so fast alle mit neuen Schrifften

angefüllet verbessert, auch solch mein werck desto rühmlicher fort

zusetzen einige Jahr auff der Hnivsrüwt, Frankfurth an der Oder

und anderswo meine lwäia fleissig fortgesetzet . . ."; um ihn

wieder in seine alte Achtung zu setzen, bat er, da ihm der Große

Kurfürst einst „beständige" und 1666 „eine sonderbare Gnade"

versprechen lassen, um die hohe Gnade, ihm „den tiwl E. Chursi.

Durchl. Ober-Koff- und Lttsts Buchdruckers nebst einem rühm

lichen Range am Hofe zu geben."

Die eben angeführte Bitte um Verleihung eines Titels, der

Runge fchon äußerlich über seinen ehemaligen Gesellen stellen sollte,

findet sich in des alten Druckers letzter Eingabe, die das Geheime

Staats-Archiv verwahrt, in eben jener Eingabe, die der Große
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Kurfürst aus Wolgast beschied. „Maß .... wegen des ?iwls

und län^s gesuchet wirbt, darauf ist als auf ein ungewöhnliches

eben keine große isüsxion zumachen".

Später, um Runges Druckerei von anderen, neu hinzugekomme

nen, zu unterscheiden, hieß man ihren Inhaber den Gazetten-Drucker;

denn das Privileg, die wöchentlichen Berliner Zeitungen zu drucken,

blieb Jahrzehnte hindurch mit der Rungeschen Offizin verbunden.

Georg Schultzes aufsteigender Lebensgang ist ein Muster,

wie in jener alten und redlichen Zeit ein armer Teufel sein Glück

machte und durch den wirksamen Fürspruch eines Gönners be

fördert wurde. Das Geld, das der Druckergesell mit seiner Frau

erheiratete, war ihm, als er sich in Guben selbständig machte,

ebenso nützlich, wie später bei der Kofbuchdruckerei in Berlin.

Außer dem Gelde, das Frau Regina Gernemann, geborene

Brunkow, ihm zubrachte, brachte sie ihm auch zwei Söhne aus

ihrer früheren Ehe mit: Conrad und Ernst Friedrich Gernemann.

— Keiner von ihnen hätte sich für die Kantierung des Stief

vaters interessiert. Ernst Friedrich Gernemann wollte die Maler

kunst lernen; aber seine Mutter Regina, jetzt die Frau des Äof-

buchdruckers, wünschte, daß ihr Sohn seinem Stiefvater in der

Offizin folgen sollte; denn ihre zweite Ehe blieb ohne Kinder.

Darum lernte Ernst Friedrich Gernemann auf „Begehren" feiner

Mutter beim Stiefvater „die Kunst der Buchdrückerey", wurde

im Formschneiden unterrichtet, hatte sich auch in der Fremde um

gesehen, bis er in Brandenburg an der Kavel eine eigene kleine

Buchdruckerei auftat. Den anderen Bruder Conrad ließ der

Stiefvater „das Schneider Äandtwerck lernen und das Meisterrecht

gewinnen".

Solange ihre Mutter lebte, war immer gesagt, daß der eine

Sohn einmal die ganze Äofdruckerei erben sollte. Ernst Friedrich

Gernemann wurde auch stets zur Unterstützung des Stiefvaters in

die Kofbuchdruckerei gerufen, wenn Münz-Edikte zu drucken waren,

damit er die Formen schnitte.

Als Regina Schultze krank wurde, „auch eine Zeithero bet-

legerig gewesen" und darum „richtigkeit machen" wollte, daß

zwischen dem Stiefvater und ihren Söhnen bei ihrem Tode kein

Anfriede entstünde, da waren die beiden Brüder mit einem ge

ringen Erbteile zufrieden; denn sie hatten es so oft gehört, daß

der eine von ihnen später des Stiefvaters Druckerei haben sollte,

die mit von ihrem Gelde errichtet war. Sie taten überaus dank

bar und zufrieden, als ein „unwiederrufflicher Erbvergleich" am
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24. September 1675 „gerichtlich abgeredet und geschloßen" wurde.

Ihnen versprach Georg Schutze darin nur, und zwar „mit Konsens

. . . seiner Äauß Frauen und dero erbetenen beystandes Kerr

^aärsW I^eporini wenn Sie Frau lie^ina Brunckows . . . diese

Weld . . . gesegnen solte, daß Er alßdan ihren zween Söhnen

... an Vater und Mutter Erbe eines vor alles an bahren gelde

wolle geben Einhundert und Viertzig Thllr. in 2 gleiche Theile

unter sich zutheilen. And iedweden 25. ehlen fein flachsen lein-

wand und Ein gut entweder Ober- oder Unterbette, auch iedweden

ein Trauer-Kleid, so gut es Äerr Schultzen nach seiner disorstion

zugeben belieben wird ..." Aber er verhieß seinen Stiefsöhnen

auch fernerhin „alle väterliche atteotion", und versprach ihnen „an

die Sand zugehen", wenn auch sie ihm „der gebühr nach begegnen"

würden.

In diesem nicht sehr bestimmt gehaltenen Versprechen mag

Ernst Friedrich Gernemann die Wiederholung des früher oftmals

Zugesicherten gesehen haben; er rechnete auf die Nachfolge in der

Kofbuchdruckerei; hatte der Stiefvater das doch auch seinen Vettern

und nächsten Anverwandten, zwei Gebrüdern Krüger, gegenüber

„etliche mahl erwehnet".

Am 30. November 1675 zahlte Georg Schultz« seinen Stief

söhnen ihr bescheidenes Erbteil aus. Frau Regina Schultz« war

gestorben.

Daß sich der Kofbuchdrucker mit seiner Dienstmagd Elisabeth

Ludewig wieder verheiratete, änderte nichts an seinem Versprechen.

Von seiner neuen jungen Frau bekam er auch keine Kinder, und

sie wußte, daß er dem Ernst Friedrich Gernemann „die gantze

l'^poßiÄpKis nach seinem Tode versprochen". In ihrer Gegen

wart hatte Gernemann dem Stiefvater in die Äand versichern

müssen, den „stammernden" Druckergesellen, weil er so lange in

der Druckerei gewesen, zu behalten und Zeit seines Lebens nicht

zu verstoßen. And als die beiden brandenburgischen Prinzen

Albert und Carl sich vom Kofbuchdrucker seine Druckerei zeigen

ließen und dabei fragten, wer sie nach seinem Tode bekommen

sollte, da hatte der alte Schultz« noch kurz vor seinem Ende

wieder gesagt, daß sein Stiefsohn ihm folgen würde. Georg

Schultz? hatte es seinem Stiefsohn so oft versprochen, daß er nicht

mehr daran zweifelte — leider hat er sein Versprechen niemals

niedergeschrieben.

Das sollte zu einem erbitterten Streite führen, als Georg

Schultz« zu Ende des Jahres 1684 die Augen schloß.
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Noch am Todestage seines Stiefvaters meldete sich Gerne-

mann in einer Eingabe beim Kurfürsten, der ihm daraufhin die

Äofbuchdruckerei verlieh.. Aber der Kofapotheker Reichenow

suchte durch Vorstellungen diese Gnade „wiederumb wendig zu

machen" und auf die junge Witwe des Stiefvaters „zu äsriviren".

Gernemann schrieb eine neue Eingabe und führte aus, es sei

„wie beckant, die Witwe der capaoitäd nicht, daß sie sothane

dWcin versehen, undt derselben gebührendt vorstehen solte, zu»

geschweige«, daß sie hiernegft attention, zur Keyrath auff einen

werffen wirbt, er stehe Ew. Churfl. Durchl. undt Dero Koffe an

oder nicht."

Schultzes Witwe konnte sich ihrerseits auf den gerichtlichen

Vertrag berufen, durch den die beiden Brüder ein für allemal

abgefunden seien, und leugnete, daß der Kofbuchdrucker jemals

feinem Stiefsohn die Druckerei zugesagt. Sie bat, ihr die Offizin

zu lassen „angesehen auch dieser Gernemann albereit wol in seiner

Nahrung zu Brandenburg sitzet, Ich armes verlassenes Weib aber,

wann Ich hier solte verstoßen werden, solche erstlich wiederumb

suchen muste."

Am 8. Januar 1685 ward zwei Kammergerichtsräten be-

fohlen, den Streit zu entscheiden, ob die Witwe oder der Stief

sohn Georg Schultzes nächster Erbe sei und ein Recht auf die

Äofbuchdruckerei habe. — Es war kein Testament nach Schultzes

Tode produziert worden; Gernemann konnte nichts Schriftliches

über das Versprechen seines Stiefvaters vorweifen, doch erbot er

sich den Beweis zu führen, daß ihm die Druckerei trotzdem ver-

sprechen fei; die Witwe gestand aber vor den Kammergerichts'

raten nichts davon. Die Entscheidung datiert vom 2. Februar 1685.

Der Witwe blieb die Druckerei „iedoch mit dem bedinge, daß Sie

eine tüchtige Person, so das buchdrücken erlernet, schaffe, od. einen

solchen heyrate, so der buchdruckerey vorstehen, und selbige völlig

versehen könne"; wolle Gernemann jedoch gehörigen Orts erweisen,

daß der verstorbene Kofbuchdrucker ihm die Nachfolge zugesichert

„und bey solchem seinen letzten willen" geblieben wäre, so sollte

ihm sein Recht werden.

Er hat diesen Beweis nicht geführt, sondern kehrte wieder in

seine Druckerei nach Brandenburg an der Kavel zurück, die zu

klein und unbedeutend war, um über den engsten Kreis der Stadt

hinaus im wissenschaftlichen Leben oder in der kulturgeschichtlichen

Entwicklnng der Mark eine Nolle zu spielen.

„Des Verstorbenen seel. nachgelaßene Wittib" aber — der
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Gernemann gleich nach dem Begräbnis seines Stiefvaters eine

gewisse „attention zur Keyrath" nachsagte — hielt sich wörtlich

an den Befehl des Kurfürsten. Sie fand an Ellrich Liebpert,

einem Gesellen in der Äofbuchdruckerei, Wohlgefallen. Vorsichtiger

Weise erkundigte sich Liebpert zuvor, ob die Lehnskanzlei auch auf

ihn das Schultze'sche Privileg übertragen würde. Wie er hier-

über am 28. September 1685 die erwünschte Zusage erhalten,

stand der Liebe zwischen der verwitweten Frau Kofbuchdrucker

und ihrem Gesellen kein Hindernis mehr im Wege. Beide wurden

ein Paar. Nur war es ein Tropfen Wermut, der sich in ihr Glück

mischte, als sie beide gemeinsam das Schultzesche Privileg lasen

und sahen, das darin mit keinem Wort der schöne Titel: Äof-

buchdrucker Seiner Churfürstlichen Durchlaucht zu Brandenburg

zu finden war. Aber der „Buchdrucker" Alrich Liebpert bat an

der richtigen Stelle, und am 17. Dezember 1685 ward ihm der

Bescheid, daß der Lehnskanzlei befohlen sei, „dem lupplicainen

bey ausfertigung seines privilegü das prssäicät des Kofbuch-

druckers zugeben."

Älrich Liebpert war der zweite Äofbuchdrucker in Berlin. Er

wurde recht alt. Da er öfters an „Stickflüssen" zu leiden hatte

und später nicht mehr alle Geschäfte besorgen konnte, erhielt er

auf seine Bitte seinen Gesellen Friedrich Block zum Adjunkten.

Kinder hat er wohl nicht gehabt.

Wolfgang Kirchbachs

„Mofaischer Schöpfungsbericht".

Kritisch beleuchtet

von K. Gunkel.

ine Entgegnung zu schreiben ist keine angenehme Sache,

wenigstens nicht für einen Schriftsteller, der dem Streit gern

aus dem Wege geht. Auch würde ich schwerlich diese Entgegnung

abgefaßt haben, wenn nicht einer der ständigen Mitarbeiter dieser Zeit

schrift mich dazu aufgefordert und es mir ins Gewissen geschoben hätte.
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So sei es denn getan, ganz ohne Ansehen der Person, nur im

Interesse der Sache; denn die Sache fordert es allerdings, daß wir

Theologen es uns nicht ohne weiteres gefallen lassen, wenn

Männer, deren fachmännische Bildung große Lücken zeigt, dem

Publikum ihre mehr als zweifelhafte Weisheit mit großer Zuversicht

verkündigen.

Zunächst ist schon der Titel des Kirchbachschen Aufsatzes eine

Verirrung. Alle kritischen Forscher, aber freilich nicht alle Laien,

wissen, daß die Schöpfungserzählung von Genesis l mit der Person

des Moses nichts, schlechterdings nichts zu tun hat. Es heißt

nur, einen alten Irrtum konservieren, wenn man diese Erzählung,

ohne ein ganz deutliches Wort der Kritik hinzuzufügen, „mosaisch"

nennt. Vielmehr hätte Kirchbach seinen Lesern sagen müssen,

daß diese Erzählung, so wie sie gegenwärtig vorliegt, aus der

spätesten, nachexilischen Quelle des Pentateuch stammt.

Kirchback hat zunächst eine Übersetzung des Stückes gegeben,

die nach seiner Absicht „sprachlich-getreu" sein soll. Ich muß aber

leider der Wahrheit gemäß feststellen, daß diese Übersetzung nicht

sprachlich-getreu ist und auch mäßigen Anforderungen an Genauigkeit

nicht entspricht. Ich führe einige Beifpiele an: samajim heißt

„Kimmel" und nicht, wie Kirchbach behauptet, das „All".

sind nicht die „Abgründe", sondern das Wort bedeutet „das Ar

mee?". liaciisO (Kirchbach transskribiert falsch ra^a) bedeutet

nicht „den stereometrisch empfundenen Raum, die Expansion, die

Ausdehnung", sondern, wie alle modernen Forscher übereinstimmen,

die Kimmelsfeste, d. h. die als eine feste Masse gedachte Wölbung

des Kimmels: die alte Tradition, die Kirchbach bestreitet, ist darin

völlig im Recht. Das Wort, das Kirchbach Vers 24 „Boden-

tiere" übersetzt, heißt dort in Wirklichkeit „wilde Tiere"; u. s. w.

Auch die Auffassung der syntaktischen Verhältnisse ist bei

Kirchbach wiederholt recht ungenau oder geradezu verkehrt. Man

darf nicht übersetzen: Gott schuf die Äimmel „und auch die

Erde";*) vielmehr besagt der Text einfach: Äimmel und Erde.

Es heißt in Vers 14 von den Gestirnen nicht: sie seien Zeichen

der Zeiträume, der Tage und Jahre, sondern: sie sollen dienen zu

Zeichen, Zeiträumen, Tagen und Iahren. Ganz merkwürdig ist

die Übersetzung in Vers 29 „alle Pflanzen, die säbar sind und

Samen entwickeln" : von der Säbarkeit enthält der Text nichts. In

") Der Äerr Äerausgeber der Zeitschrift hat mit Recht an dieser

Übersetzung Kirchbachs Anstoß genommen.
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Vers Z0 ist es Kirchbach gar passiert, daß er aus Versehen

Dative als Akkusativs genommen hat, wodurch der ganze Sinn

des Textes verändert wird. Auf andere Angenauigkeiten in Vers 8.

12. 20 u. a. sei nur hingedeutet.

Als Äebraisten kann man Kirchbach also auch bei größter

Milde und Nachsicht des Arteils nicht gelten lassen. Statt eine

eigene Übersetzung zu wagen, hätte er entschieden besser getan,

wenn er einfach die von Kautzsch zu Grunde gelegt hätte. Diese

Übersetzung, die Kirchbach nicht erwähnt, sei auch bei dieser Ge>

legenheit als die treueste, die wir augenblicklich haben, aufs wärmste

empfohlen.

Weiter macht Kirchbach einen bedenklichen Fehler, indem er

das Stück falsch abgrenzt. Kap. 2 Vers 4d gehört — und darin

stimmen wiederum alle Kritiker überein — nicht zur Schöpfungs-

geschichte von Kap. I, sondern ist der Anfang der folgenden Er»

Zählung. Wie leicht hätte sich Kirchbach hier orientieren können,

wenn er etwa Notzingers Tabelle zur Kand genommen hätte!

Das genügt für den Nachweis, daß Kirchbach auch in der Quellen

kritik nicht genügend Bescheid weiß.

Beiläufig bemerkt, ist es ein Mißbrauch, wenn Kirchbach

an dieser Stelle (2, 4d) „der Ewige (Jehova)" sagt. „Iahve"

— so heißt der Name — ist ein Eigenname, sollte also über

haupt nicht übersetzt werden; ferner, ob Iahve wirklich „der Ewige"

bedeutet, ist sehr fraglich; die Aussprache „Jehova" aber ist nur

ein Versehen des 16. Jahrhunderts und sollte nicht immer wieder

fortgepflanzt werden.

Nun ein Wort über die Bemerkungen, die Kirchbach dem

Text hinzufügt. Zunächst behauptet er, der Text (l 26. 27) sage

gar nicht, daß der Mensch nach dem „Ebenbilde" Gottes geschaffen

sei, das betreffende Wort lselem) bedeute vielmehr „Schattenbild" ;

es solle nur die Schattenhaftigkeit des menschlichen Daseins gegen»

über dem ewigen Wesen betont werden. Kiergegen ist zu sagen:

ob selem ursprünglich das „Schattenbild" heißt, ist keines-

Wegs sicher, sondern wird neuerdings bestritten; aber auch wenn

es sonst so hieße, so heißt es jedenfalls an dieser Stelle einfack

„Bild, Ebenbild" ohne den Nebenbegriff des Schattenhaften. Das

geht aus Kap. 5 Vers Z deutlich hervor: wie Gott den Menschen

nach seinem „Bilde" schuf, fo zeugte sich Adam seinen Sohn nach

seinem „Bilde" (hier steht dasselbe Wort wie 1 26. 27, selsm) ;

das soll doch nicht heißen, daß der Sohn nur ein Schatten

seines Vaters war, sondern vielmehr, daß er seinem Vater glich;
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der erste Mensch war Gott ähnlich, dem ersten der zweite und so

fort: so pflanzte sich das Ebenbild Gottes in der Menschheit fort.

Besonders ausführlich behandelt Kirchbach die Frage, woher

es komme, daß die Gestirne erst am vierten Tage erschaffen worden

seien, sogar erst nach den Pflanzen, die am dritten Tage entstanden

sind. In der Tat hat man einstweilen für diese auffallende Tat

fache bisher keine befriedigende Erklärung gefunden. Kirchbach

glaubt, die Sache einfach dadurch erledigen zu können, daß er den

Text umstellt: er setzt die Schöpfung der Gestirne unmittelbar

hinter die des Lichtes an, also noch vor die Entstehung des Kimmels.

Das heißt allerdings den verwickelten Knoten mutig zerhauen!

Leider ist aber diese verwegene Auskunft ganz unmöglich, da es

bei der Schöpfung der Gestirne ausdrücklich heißt, daß sie von Gott

an die Feste des Äimmels gesetzt seien (Vers 17 vgl. auch

Vers 14. 15); die Entstehung der Gestirne ist also — dies kann

unmöglich bestritten werden — der Schöpfung des Simmels ge-

folgt, nicht vorausgegangen. — Kirchbach aber hat seine Gründe.

Er beruft sich für die von ihm vermutete Reihenfolge auf Jesus

Sirach 43, wo die Werke der Schöpfung aufgezählt und ge

priesen werden; dort, behauptet er 1., fände sich eben die von ihm

vorgeschlagene Reihenfolge; und 2. Jefus Sirach sage ausdrücklich,

daß er die Weltschöpfung fo dargestellt habe, wie er es in den

heiligen Schriften selbst gelesen habe (Jes. Sir. 42, 15); 3. der

Verfasser dieses Buches aber sei, wie die griechische Vorrede der

Übersetzung des Werkes besage, speziell um Textüberlieferung be

müht gewesen. Alles dies beruht auf Irrtum. Zunächst ist das

Kap. 43 des Jesus Sirach keineswegs eine poetische Paraphrase

von Gen. 1 und hat auch eine ganz andere Reihenfolge der Ge

schöpfe, so daß also aus Jes. Sir. für Gen. 1 gar nichts hervor

geht. Was den zweiten Punkt betrifft, so ist Kirchbach, wie es

scheint, hier der Lutherschen Übersetzung, deren Fehler oder ver

meintliche Fehler er an anderen Stellen aufzudecken so eifrig be

müht ist, zum Opfer gefallen; hätte er den hebräischen Text jener

Stelle, den wir ja seit einigen Iahren besitzen, verglichen, oder

hätte er auch nur Ryssels Übersetzung in dem bekannten Sammel

werk von Kautzsch nachgesehen, so würde er sich überzeugt haben,

daß jene Stelle gar nichts von der Lektüre des Verfassers in den

heiligen Schriften sagt. Auch der dritte Punkt beruht auf Miß

verständnis; hier hat Kirchbach nun wieder den griechischen Text

der Vorrede falsch gedeutet, der in Wirklichkeit von Textvergleichung

kein Wort sagt; das richtige Verständnis der Stelle hätte Kirch

ii 41
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dach bei Ryssel finden können; Anglück also über ünglück! —

Sicher ist dagegen dies, daß Ps. 104 mit Gen. 1 in einigen

Einzelheiten und auch in mancher Beziehung in der Reihenfolge

übereinstimmt — eine bekannte Tatsache, die Kirchbach leider ent»

gangen ist — und daß hier die Gestirne an derselben Stelle stehen

wie Gen. 1. Neuerdings wird sogar die Frage erwogen, ob

nicht auch schon das Babylonische dieselbe auffallende Reihenfolge

der Werke wie Gen. l besessen hat; vgl. Zimmern in Schräders

„Keilinschriften und das Alte Testament", 3. Aufl., S. 510 A. I.

Es würde den Leser ermüden, wenn wir alles Einzelne, worin

Kirchbach augenscheinlich irrt oder nicht genügend orientiert ist,

nennen wollten. Kier nur noch einige Beispiele.

Kirchbach redet von den „wissenschaftlich gebildeten Chaldä'ern",

die gewisse Beobachtungen am Kimmel „sehr früh" gemacht haben.

Der Kenner bemerkt, daß Kirchbach dabei (so wie es früher all

gemein geschah) Chaldäer und Babylonier verwechselt. Wir wissen

aber jetzt, daß die (semitischen) Babylonier (wenn nicht die

ihnen vorausgehenden nicht-semitischen Sumerer) jene großen wissen

schaftlichen Entdeckungen gemacht haben, daß dagegen die Chaldäer

ein ganz anderes Volk sind und erst „sehr spät" Babylonien be

herrscht haben und mit den Babyloniern verschmolzen sind.

Ein Fehler wider die Grammatik ist der geistreiche Einfall, wenn

Kirchbach den Geist der Gottheit, der das Chaos bebrütet, mit dem

Männlichen vergleicht, das zeugend über dem Empfangenden liegt.

Leider ist nur das hebräische Wort für „Geist", rusK, einkeWininum,

Ebensowenig ist es möglich, die sieben „Tage" der Schöpfungs-

woche von sieben Perioden zu verstehen. Diese, übrigens sehr

alte, allegorische Erklärung ist schon tausendmal widerlegt worden

und sollte nicht immer wieder aufgewärmt werden. Daß diese

„Tage" eben Tage sind und nichts anderes, geht aufs schlagendste

daraus hervor, daß der siebente Tag, an dem Gott geruht hat,

eben ein Tag, nämlich der Sabbath ist. Es ist doch nicht die

siebente Weltperiode, die von Gott zum Schluß geheiligt wird.

Doch genug des Einzelnen! Die Grundtendenz Kirchbachs

ist, nachzuweisen, daß die moderne Naturwissenschaft mit dieser

Schöpfungserzählung nicht im Widerspruch steht. Zu Gunsten

dieser Tendenz behauptet er sogar, daß selbst die moderne Theorie,

daß Art sich aus Art entwickele, nicht gegen Gen. l sei! Solche

Versuche, Naturwissenschaft und biblische Schöpfungserzählung zu

vereinigen, sind feit langer Zeit unzählige gemacht worden. Aber

die wissenschaftliche Theologie hat längst erkannt, daß alle solche
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Unternehmungen im Prinzip verfehlt sind. Für jeden, der

geschichtlichen Sinn hat, ist es ja selbstverständlich, daß jene Antike

ein anderes Weltbild hatte als die Moderne, und daß daher auch

die Anschauung von der Entstehung der Welt im Altertum not

wendigerweise eine andere gewesen sein muß als in der Gegenwart.

Man lasse also endlich die Versuche, zu harmonisieren, was doch

unmöglich harmonieren kann! Man begnüge sich festzustellen,

daß Gen. l, wenn es auch seinem naturwissenschaftlichen Stoffe

nach längst veraltete Anschauungen enthält, doch, was die Religion

betrifft, überaus ehrwürdig ist und bleibt, ja einen Markstein

in der Weltgeschichte darstellt.

Für uns Theologen ist es ja sehr erfreulich, wenn sich auch

Männer, die nicht fachmännisch gebildet sind, für unsere Stoffe

interessieren; wir können aber den Wunsch nicht unterdrücken, die

Dilettanten möchten ihr Interesse für unsere Wissenschaft doch

lieber lesend als schreibend offenbaren. And speziell aus dem

Kirchborchen Aufsatz gewinnt man den lebhaften Eindruck, daß

es gewiß noch sehr viele gute Bücher moderner Theologen über

das Alte Testament gibt, die ihm bisher entgangen sind. Dafür

würde es ihm niemand verargt haben, wenn er die allerdings stark ver

alteten Franckeschen Erklärungen im Register mancher Bibelaus

gaben nicht gelesen hätte.*) An diesen hat die heutige Wissenschaft

keinen Anteil.

Maria von Magdala im Neuen

Testament.

Von Theodor Kapp stein.

ie Kunst des deutschen Volkes wird ihrer besten Kinder

beraubt. Denn Paul Äeyse hat in dieser seiner Dichtung,

deren sich die Zensurbehörde so liebevoll angenommen, nicht nur

der Göttin Poesie einen Strahlenkranz von innig-stiller Leuchtkraft

gewoben, sondern es hat der Poet der sonnenheiteren Lebens-

*) Es wäre sehr zu wünschen, dah diese Erklärungen, wenn sie denn

überhaupt noch wieder abgedruckt werden sollen, von einem Fachmann

gründlich revidiert würden.
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bejahung, der hellenisch gestimmte Anwalt der Kinder der Welt*)

hier den künstlerischen Tatbeweis für das Nazarenertum erbracht.

Man stelle sich vor: ein moderner Meister will die überlegene

Kraft des Christentums aufzeigen; wird er nicht von selbst von

der dogmatischen Beweisführung hinweg sich zu einer ethischen

Argumentation wenden? Die Stadtdirne sieht und hört den

Propheten aus Nazareth. And aus ist's mit dem nächtlichen

Leben der Schande, seit sie den suggestiven Blick dieser Feuer

augen auf sich ruhen fühlt. Sie weiß sich neu geboren. Diese

Exprostituierte kommt in die Lage, den Meister vom sicheren Tode

retten zu können, wenn sie sich bereit finden läßt, für eine einzige

Nacht noch einmal in das Lustleben von früher unterzutauchen.

Sie kämpft den heißesten Kampf — Dem die Güte in etwas ver

gelten, der ihr so wohl getan, der sie sich selbst zurückgegeben —;

sie ist endlich bereit, dem Neffen des römischen Landpfiegers ihre

Kammer zu öffnen, der zum Dank, noch eh' der nächste Morgen

heraufdämmert, im Namen des Oheims den Wachen den jüdischen

Gefangenen entwinden und ihn ins sichere Versteck bergen wird:

da tritt sein Bild fragend vor ihr geistiges Auge, und die Er

innerung an die Szene im Kaufe Simons macht sie unfähig zu

werden, wie sie einst war. Sie bricht zusammen, der Angebetete

geht den Kreuzesweg. Die Macht der Wahrheit, die aus ihm heraus

auf die Umgebung eindrang und ihre befreiende Wirkung offenbarte,

ist stärker als der zärtlichste Wunsch, ihm persönlich das Leben

zu erhalten, wenn diese Wahrheit, die in ihm Gestalt gewonnen,

dabei zu Schaden kommen müßte. Eine Religion, die das vermag,

hat den höchsten Erweis ihrer ethischen Kraft geboten. So glänzt

über diesem religiösen Drama Keyses das tiefsinnige Wort des

vierten Evangeliums: „So jemand will des Willen tun, der mich

gesandt hat, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei."

An seinen Früchten wird der Baum erkannt. Die sittliche Schön

heit des Evangeliums kann nicht tiefer gefaßt werden.

Des Dichters Richter haben geltend gemacht, anstößig für

das religiöse Gefühl sei die Beziehung zwischen dem Erlösungs

tode des Messias und dem Gewerbe der Dirne; sie haben über

sehen, daß Äeyse selbst diese Verknüpfung in doppelter Weise

wieder löst. Einmal tritt Maria ihrem Retter nicht helfend-

5) Dem Arteil des Kerrn Verfassers über den poetisch'litterarischen

Wert der Keyseschen Dichtung vermag ich mich nicht anzuschließen.

D. Ä.
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hindernd in den Weg, sondern bleibt ihm in der Stille ihrer

Kammer treu, ob ihr auch das Herz zerspringen will. Sodann

aber : die letzte Szene des fünften Akts führt Maria und Flavius,

der in der entscheidenden Nacht vergeblich an ihre Kammer klopfte,

für Augenblicke nochmals zusammen. Maria klagt sich und ihn

der Schuld am Tode des Meisters an ; er entgegnet mit der Frage :

„Wer sagt dir, daß er (Jesus) die Hand des Retters ergriffen

hätte, statt als ein Märtyrer und Selb in den Tod zu gehen?"

und sie läßt sich von Simon, der einst aussätzig gewesen und im

Amgang mit dem Nazarener den Pharisäerhochmut verlernte, zu

der kleinen Gemeinde der Hoffenden geleiten, die seines Aufer-

stehungstages harren. Dieses Palliativ, das der gutmütige Romer

der verzweifelten Iüngerin darreicht, hätte den letzten Argwohn

beheben sollen, als wollte der Dichter die christliche Erlösungs-

lehre höhnen.

Zu dem leidenden Messias tritt nun aber als eine Leidensgestalt

gar eigener Art die Kelvin des Dramas, Maria hinzu. Wellhausen

schreibt in seiner israelitischen und jüdischen Geschichte, die man nicht

genug rühmen kann: „Jesus hat einen heiligen Zorn auf die An

maßung der Separatisten, auf ihre Neigung zu richten, auf ihre

Scheu vor Berührung mit den Sündern. Er fchämt sich ihrer

nicht, sondern wendet sich ihnen zu, wenn sie seiner bedürfen.

Seine Vorliebe für sie scheint manchmal etwas weit zu gehen."

Noch weiter aber geht die Verwirrung der Begriffe, die

sich an den ehrlichen Namen der neutestamentlichen

Maria von Magdala geheftet hat. Das dritte unserer Evan-

gelten hat ein Erlebnis Jesu im Hause eines Freund gewordenen

Pharisäers aufbewahrt: eine notorische Sünderin netzt, während

er zu Tische sitzt, seine Füße mit ihren Reuetränen, küßt sie

und trocknet sie mit ihrem herabwallenden Haar. Der Gast

geber ist ungehalten über den peinlichen Zwischenfall; der Prophet

der neuen Lehre gibt ihm jedoch an einem auf ihn gemünzten

Geschichtchen zu verstehen: wie Liebe zu Fall kommen kann, so

wird, nachdem sie in der Sinnesänderung sich geläutert, die einst

Gefallene auch das Höchste und Keiligste von opfernder Hingebung

leisten, wie sonst keine Kraft der Seele darüber gebietet. So

darf gerade sie vor die reinste Liebe hintreten und sich eines

gnädigen Richters getrösten; verziehen sind ihr die Sünden, die

vielen, denn sie hat viel geliebt; wem aber wenig vergeben wird,

dessen Liebe ist gering.

Diese begnadete Sünderin ist nicht Maria von
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Magdala. Man hat der biblischen Maria aus dem galilö-

ischen Magdala fremde Sünden aufgeladen, mit denen sie

nichts zu schaffen hat, indem man sie mit der namenlosen Dirne

bei Lukas (Kap. 7) identifizierte. Sie ist ebenso wenig identisch

mit Maria von Bethanien, der Schwester des Lazarus und

der geschäftigen Martha, die zwei Tage vor dem letzten großen

Osterpassa dem Hausfreund das Haupt falbt aus einem Alabaster-

glas voll kostbarer Narde (Ioh. 12), ahnungsvoll seinem nahen

Tode entgegen. Ja, der Dichter hat in seine biblische Frauen-

gestalt auch noch Züge aus einer weiteren ähnlichen Erzählung

des vierten Evangeliums hineingetragen (Kap. 8): man schleppt

vor Jesu Tribunal ein Weib, das beim Ehebruch ertappt ist und

begehrt seinen Spruch. Jesus indessen bückt sich zur Erde nieder

und schreibt in den Sand, nachdem er den Anklägern das Wort

zugerufen: „Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten

Stein auf sie." Er wiederholt diesen Zeitvertreib noch einmal —

das einzige, was der Nazarener nachweislich geschrieben, hat

er in den Sand geschrieben —, dann blickt er auf. Die Kläger

sind fort. „Hat dich niemand verdammt?" — „Nein." „So

verdamme ich dich auch nicht; sündige hinfort nicht mehr." Das

Gesetz bejahend — werft den Stein, der der Ehebrecherin ge

bührt! — und es mit der verzeihenden Güte einend — wer ist

unter uns ohne Sünde, um dieses Gesetzes würdiger Richter zu

sein; also verdamme ich auch nicht — : so löst Jesus den Konflikt,

an dem sein großer Vorläufer fast zu Grunde gegangen ist.

Maria aus Magdala war nicht die sogenannte große Sünderin,

auch nicht das ehebrechende Weib und nicht einmal die salbende

Freundin: wer war sie denn? Maria aus Magdala wird im

dritten Evangelium (Luk. 8, 2) unter den ständigen Begleiterinnen

des Nazareners aufgezählt, die den Meister und seine Jünger für

ihre äußeren Bedürfnisse versorgten; als Grund ihrer dankbaren

Nachfolge lesen wir dort, Jesus habe „sieben Dämonen von ihr

ausgetrieben" — das soll doch wohl heißen: sie aus einem Zu

stande körperlich-seelischer Gebundenheit befreit, wobei sich ihr

unter Zwangsvorstellungen leidender geschwächter Wille an seinem

ungebrochenen, über den Organismus der Kräfte frei gebietenden

Willen zur Höhe des dem Leben vertrauenden Selbstgefühls zu

rückfand. Das johanneische Evangelium erzählt poetisch von ihrer

Begegnung mit dem auferstandenen Rabbi in Josefs Garten

(Kap. 20); das berühmte „Aoli m« taogers« betont die Herr

schaft des Geistes über die Materie.
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Die Legende hat sich ihrer bald bemächtigt. Wir hören von

Marias Überfahrt nach Gallien, von ihrer Landung in Marseille

und dem Büßerleben, das sie in einer Höhle am Berge Pilon

geführt habe. Dieser altkatholischen Tradition, die sie — wie

jede katholische Handpostille im Heiligenkalender auf den 22. Juli

nachweist — schon frühzeitig mit den Büßerinnen des Neuen

Testaments verwirrt hat, steht die morgenländische Sagenbildung

entgegen, die sie in Ephesus bei dem Presbyter oder dem Apostel

Johannes leben und sterben läßt. In den Mysterien des Mittel»

alters darf die wirksame Gestalt nicht fehlen: die ausgelassene

Dirne hält es mit Luzifer, sie verachtet alle ernste Mahnung ihrer

Schwester Martha, bis eine Begegnung mit Jesus sie zur Llmkehr

bringt und zur reuigen Büßerin wandelt. Auf zahllosen Ge

mälden haben die Künstler aller Zeiten und in den verschiedensten

Ländern die büßende Magdalena verewigt, zumeist nach dem

probaten Rezept: ein sehr lückenhaft bekleideter üppiger weiblicher

Akt, ein Salbengefäß, Totenkopf und Kreuz dazu gestellt — die

Büßerin kokettierend mit ihren verwaisten Reizen, die schwerlich

auf die Dauer ein herrenloses Gut bleiben werden. Im Gegen»

sah dazu malt uns Heyse im Eingang des vierten Aktes die ge

läuterte Sünderin in ihrem Gemach, auf dem Ruhebett sitzend,

vertieft in eine Schriftrolle, die farbigen Bilder des Hohenliedes

nach der Manier der alten Christen auf Den übertragend, „des

Wort ein Brunnen, nie auszuschöpfen, des Blick wie Sonnen

glanz über den Palmen der immer grünen Oase. Was bedarf

ich mehr? Durch ihn erfuhr ich, was Glück ist. Glück, dem nichts

Irdisches mangelt, das den Kunger der Seele stillt und Frieden gibt."

Der Dichter hat seine Heldin auch mit Judas zusammen

geführt, dem Verräter. Die Jünger nennen ihren Prediger

aus Galiläa den Propheten und glauben, er sei der Messias,

den sie erwarten, der Helfer und Heiland in aller Not,

unter diesen schlichten Leuten aus dem Volk mit den guten

stillen Gesichtern ist einer, der hat „einen finstern trotzigen

Blick, ein Falk unter den Tauben, aber seine wilde Miene trügt.

Er ist der Zahmsten einer. Einen Wechslertisch hatt' er, und

saß unter der Vorhalle des Tempels mit seinem Gewerbe. Da

trat jener Prophet heraus aus der Tempelpforte und schwang

die Geißel über die Krämer und Händler, die dort ihre Ware feil

hielten. Diesem Judas aber stieß er seinen Tisch um, daß die

Münzen die Tempelstufen hinab auf die Gasse rollten und die

Knaben sich darum balgten." Diefe Verflechtung des Lebens des



616 Theodor Kappstein.

Judas von Karioth mit dem Nazarener ist in ihrer Motivierung

freie Erfindung des Dichters. In dem Bemühen, dem Verrat

des Jüngers ein der Tat entsprechendes niedriges Motiv unter

zulegen, lassen die Evangelien ihn die gemeinsame Kasse ver

walten mit der Verdächtigung, er habe sich in diesem Ehrendienst

schadlos zu halten gewußt. Heyse geht darüber noch hinaus,

indem er Judas beruflich zum Finanzmann macht, dem Jesus

im jerusalemischen Tempelvorhof bei einem der großen Feste

das Geschäft gestört habe. Diese „Schmach", wie Flavius

sagt, hat Judas demütig eingesteckt, „mit gesenkten Ohren"

schleicht er sich hinweg, dem Manne nach, „der ihn verge

waltigt hatte," und folgt seinen Fersen wie ein geprügelter

Hund. Judas selbst aber hat anders über seine Nachfolge des

Nazareners gedacht als der spottende Römer. Leidenschaftlich

redet er auf Maria, seine Geliebte, ein: „Erniedrigt sich, wer einem

Höheren dient, einem Selben und Könige, der verheißt, uns groß

zu machen, daß wir teilhaben an seiner Macht? Wenn du den

Blick gesehen hättest, mit dem er mich entwaffnete dort in der

Vorhalle des Tempels, einen Blick wie des Jägers, der den

Löwen in der Wüste bändigt, daß ich ihm folgen mußte und alles

hinter mir lassen, mein Geschäft, mein Saus und mein Teuerstes:

dich, Maria! Ich aber trat vor ihn hin und fragte ihn: bist du

der, den die Propheten verkündigt haben, der Keilige des Herrn,

der das Joch seines Volkes zerbrechen wird? Da sprach er: ich

bin's. Ich bin gekommen, das Reich meines himmlischen Vaters

aufzurichten, der Welt den Frieden zu bringen, die Mächtigen

von ihren Stühlen zu stoßen und zu erhöhen die Armen und

Niedrigen. Da ich das hörte, jauchzte mir das Herz und ich

sprach: nimm mich hin und laß mich mithelfen an deinem hohen

Werk!" Aber es wechseln Depressionen ab mit diesen Hochge

fühlen — als habe er sich getäuscht in ihm : „Noch immer zögert

er, sein Banner zu entfalten und das Volk aufzurufen zu seiner

Befreiung." Er wird irre an dem Unergründlichen, Liebe und Käß

ringen um die Herrschaft — „eine Hölle, die mein Innerstes

verzehrt." Er warnt vergeblich die Geliebte vor dem, der nie ein

Weib berührt, dessen Seele hoch über aller irdischen Freude schwebt.

Sie schüttelt das ehrlose Anerbieten des Hohepriesters Kajaphas,

den Rabbi durch ihre Buhlkllnste zu verderben, geekelt von sich

und tritt in seinen reinen Bannkreis. Judas entwickelt sich zentri-

fugal, Maria zentripetal. Auch an ihn macht sich Kajaphas;

er lehnt das Ansinnen, den Meister zu verraten, als eine Selbst
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schändung ab; aber als ihm Jesus beim festlichen Einzug in

Jerusalem „schwachmütig und feige" erscheint, dem das Säuseln

der Milde mehr gefällt als der Sturm des Zornes, der die

Schmach hinwegfegen würde, da will er hintreten vor ihn und

ihm sagen, daß er das Band zerreiße, das sie verbunden.

Marias seelische Umwandlung glaubt er nicht; sie steigert seine

Entfremdung von dem, der ihm auch in diesen gesicherten Besitz-

stand hineinbricht. „Lege Erz um deine Brust, Judas, daß nicht

die Pfeile seiner Blicke und Worte hindurchdringen und du dennoch

knirschend dich ihm wieder beugst!" Den letzten Anstoß gibt

Jesu Duldung den Feinden gegenüber, es sind die Klänge aus

Sudermanns „Johannes"; „nicht dulden bloß, dazu helfen, daß

wir das Knechtesjoch ferner ertragen in liebender Demut, zu

Scham und Gram unserer Väter im Grabe, zu ewigem Fluch

unseren Enkeln? Bei Gott dem Allmächtigen, dahin soll's nicht

kommen, solange Judas lebt!" So bekommt seine Tat ein national-

fanatisches Gepräge, das sie über das schmierige Geldgeschäft

hinaufhebt in reinere Luft. „Wie der Mann im Weinberg die

Natter zertritt, die sein Weib und Kind in die Ferse stechen

könnte, so soll er zertreten werden, der Judas Seele sich selber ab

trünnig gemacht hat. Die Narren! Sie wähnten, mich locke

das Blutgeld, das sie mir boten. Ich warf es ihnen vor die

Füße. Alle Schätze von Gold und Silber, die im Tempel auf-

gehäuft sind, wögen mir das Siegesbewußtsein nicht auf, daß ich

die Fessel zerbrochen habe, die mich an ihn schmiedete, daß ich

es bin, der Israel vor der Schmach bewahrt hat, einen seiner Söhne,

den sie den Seiligen nannten, den Staub küssen zu sehen von den

Füßen des Imperators!" Nachdem die Tat geschehen, bricht er

zusammen, ein „bleicher Verbrecher," mit Nietzsche zu sprechen,

dem die vollzogene Tat das andere Gesicht zeigt, und erhängt

sich an einem Feigenbaum in Marias Garten. Er hat erst mit

ihr flüchten wollen, weit fort von Jerusalem, er hat sie erdolchen

wollen, als sie jede Gemeinschaft mit ihm aufhob; „ich habe an

ihm gefrevelt wie nie ein Mensch, der einem Könige den Dolch

ins Äerz stieß — ich habe mir selbst gelobt, ich will mein eigener

Richter sein." Die Linie des Römerhasses der Juden ist durch

und durch echt herausgekommen, und das Jneinanderwirken des

Marien- und des Judasmotivs haben — über die Andeutungen

des Neuen Testaments und der Apokryphen weit hinausführend

— das Merkzeichen dichterischer Wahrheit für sich.
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Gerhart Hauptmann trug sich als Werdender mit dem Plan,

ein biblisches Epos „Jesus" zu schreiben; es war gedacht als ein

Tagebuch des Judas! Ich bin im allgemeinen mißtrauisch

gegen Dichtungen in Form von Tagebüchern — sie sind zumeist

nur Dokumente von der Faulheit ihrer Väter, die sich die Mühe

der geschlossenen Komposition bequem machen wollen. Im Falle

Hauptmann mache ich eine Ausnahme. Möge er die Jugend»

absicht als Gewordener noch verwirklichen! Aber um des Zensors

willen: kein Drama . . .

Aus Alt- und Neu-Griechenland.

n der leicht zugänglichen Literatur über Griechenland herrschen

die Angaben über Architektur und Kunst einseitig vor.

Für die anderen Dinge, die zeitweise Menschen kaum weniger

interessieren, bleibt selten Raum und die Fragen nach den Menschen,

die der Welt das Vermächtnis der klassischen Kultur hinterlassen

haben, nach ihrem Leben und Treiben, treten zurück und werden

nach überkommenen, oft ganz falschen Lehrmeinungen schablonen»

mäßig erledigt. And doch wimmelt die Literatur gerade in diesen

Fragen von Irrtümern. Besonders hat das Durcheinanderwerfen

der Rassen» und Sprachwanderungen seitens der vergleichenden

Sprachforschung das Arteil vielfach in Irrgänge geführt, aus

denen oft kaum ein Entkommen möglich scheint. Sicher hat diese

Wissenschaft bis jetzt den hierzu völligen Ariadnefaden noch nicht

gesponnen. Es handelt sich eben um Gebiete, in denen das

biologische Wissen und Können zeitlich zu spät einsetzt, wie in der

Rassenfrage, oder in denen es überhaupt unzugänglich ist, wie in

den technischen Fragen. Man muß es daher mit Dank begrüßen,

daß der bekannte Kygieniker Prof. Hueppe in einem kürzlich er

schienenen Werke über die „Rassen» und Sozialhygiene der

Griechen im Altertum und in der Gegenwart" den Versuch

unternommen hat, mit dem Nüstzeug exakter Forschung an diese

Probleme heranzutreten. Seine Ausführungen werden sicherlich

den vorgesetzten Zweck erreichen, „ein natürliches Verständnis für

die alten und neuen Rassenmischungen in dem Wetterwinkel

Von Eduard Sokal.
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zwischen Europa, Asien und Afrika anzubahnen und dadurch

vielleicht auch manche schiefe Arteile über die modernen Griechen

zu beseitigen."

In manchen Punkten schöpft Kueppe aus eigenen Beob

achtungen, in anderen knüpft er an weniger bekannt gewordene

Mitteilungen der Schliemannschen Expedition an. Es war eine

glückliche Tat Schliemanns, daß er bei seinen Ausgrabungen auch

Techniker heranzog. Waren dabei zunächst nur die Gesichtspunkte

der Architekten maßgebend, so waren dies doch immerhin allseitig

technisch geschulte deutsche Architekten, welche eine für alle Völker

mustergültige Methode der Ausgrabungen schufen, und bei denen

die meisten technischen Befunde wirklich sachverständig klargelegt

wurden. Besonders Dörpfeld hat es verstanden, die Technik

der Antike im weitesten Sinne des Wortes für uns zu erschließen.

Durch die arktische Verwertung der Dörpfeldschen Mitteilungen

gelangt Kueppe beispielsweise zu dem interessanten Ergebnisse,

daß die herkömmliche Angabe, nach welcher eigentlich nur die

Römer im Altertum große hygienische Techniker gewesen sind und

daß sie besonders in der Wasserversorgung allein nachahmenswerte

Werke geschaffen hätten — ein ehrwürdiger Irrtum ist. Aller

dings hätte hierbei schon der Äinweis auf die Ägypter genügen

sollen, um vor Übertreibungen zu schützen. Aber von den anderen

Völkern, von Assyriern, Persern, Phöniziern und Griechen wußte

man so wenig, daß man aus dieser Allwissenheit auf der einen

Seite, aus den weithin sichtbaren, in grobverständlicher Lapidar-

schrift sprechenden Werken der Römer, auf der anderen Seite

glaubte schließen zu dürfen, daß nur das technische Genie der

Römer in diesen Dingen Großes geschaffen habe. And doch ist

diese Ansicht nach Kueppe grundfalsch und wie in fast allen anderen

Dingen, waren die Römer auch hierin nur die Schüler der

anderen Völker, welche sie oft nicht einmal geschickt nachahmten,

vielfach nur durch die Großartigkeit ihrer Anlagen übertrafen.

Seinen Erörterungen schickt Äueppe einige klimatologische

Mitteilungen voraus und warnt gleichzeitig von der neuerdings

in Schwung gekommenen Überschätzung klimatischer Einflüsse auf

die Kultur. Die Bezeichnungen „erschlaffendes" und „anregendes"

Klima sind nur «um grau« sa1i8 aufzunehmen, wenn auch der Am-

stand, daß das Klima der Mittelmeerländer im Altertum kühler war,

als jetzt, sicherlich nicht ohne Bedeutung für den Gang der Geschichte

gewesen ist. Wir wissen, daß noch zu Zeiten der Römer der Nil

regelmäßig im Winter etwas Eis zeigte. Bei dem Feldzuge in
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Böotien ging Sokrates zum Erstaunen seiner Bekannten barfüßig

im Schnee. In Eretria wurden mit Solz gefütterte, unter der

Sohle ähnlich wie Kapruner Steigeisen einmal gegliederte Bronze

schuhe mit scharfen großen Randstiften gefunden, so daß man fast

an antike Alpinisten denken könnte. Die olympischen Spiele

konnten als nordische Sonnenwendfeste zur Zeit der Kundstage

dort unten gefeiert werden. Erst allmählich trat — von den

kleineren periodischen Schwankungen abgesehen — eine Zunahme

der Wärme ein, welche gegen das Jahr 1000 n. Chr. für Europa

ihren Höhepunkt erreichte, um dann allmählich wieder zu sinken.

Es ist nach Kueppe nicht undenkbar, daß beim Antergange der

alten Kultur diese Zunahme der Temperatur und eine dadurch

herbeigeführte erschlaffende Wirkung des Klimas mit beteiligt sein

kann. Doch ist er viel mehr geneigt, den Niedergang der alten

Kulturwelt in allererster Linie dem allmählichen Untergang des

arischen Rassenelementes zuzuschreiben, das sich gegenüber der

Mehrzahl der ligurischen und alarodischen Mischrassen des Mittel

meeres, mit Ausnahme der Gebirgsgegenden, nicht rein zu erhalten

vermochte. Die alten Kulturvölker gingen in diesen Mischungen

aus Mangel an Nachschub aus den nördlichen Gegenden auf und

unter, nachdem sie als Kulturferment unter den zeitweise glück

licheren Verhältnissen von Griechenland und Italien die hohe

Blüte der beiden Länder herbeigeführt hatten. Nachdem auch

Ägypten und die asiatischen Kulturstaaten arischer, semitischer und

fethitischer Rasse und Sprache untergegangen waren, drangen

nach Griechenland und Italien nur noch rohe Völker aus Asien

und Barbaren aus Europa. Wenn auch Ägypten und die

großen mittelasiatischen Kulturstaaten im Altertum ein kühleres

Klima hatten als jetzt, so war die indische Kultur der Arier stets

eine Tropenkultur und Ägypten hatte auch schon im Altertum

ein sehr mildes subtropisches Klima. And die Barbaren? Die

selben traten zunächst der ganzen alten Kulturwelt feindlich gegen

über, um später vorübergehend eine neue Blüte herbeizuführen

und schließlich endgültig dem Süden fern zu bleiben. Jedenfalls

werden auch die begeistertsten philhellenischen Schwärmer sich der

Einsicht nicht verschließen können, daß die gegenwärtigen Bewohner

von Griechenland nur einen sehr geringen Einschlag althellenischen

Blutes besitzen. In dieser Beziehung haben sich die Anthropologen

lange Zeit von der vergleichenden Sprachforschung irreführen

lassen. Ein nur englisch sprechender Neger ist deshalb kein

Germane und ein nur albanesisch sprechender Türke kein Arier.
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Wirkliche Nachkommen der alten Griechen gibt es kaum noch und

selbst die reinsten, die Mainoten, sind nach den Kriterien der Ge

sichts- und Schädelbildung durch Kreuzung mit slavischen Völker

stämmen vermischt.

Von der niedrigen Temperatur abgesehen, wird wohl das

Klima Altgriechenlands dem jetzigen sehr ähnlich gewesen sein.

Die stärkere Bewaldung der Köhen mag wohl für viele Quellen

einen wirksamen Schutz abgegeben haben. Trotzdem hat Griechen

land im Gebirge entschieden noch genügend Wald und Äain, um

den Wassergehalt der Quellen zu sichern. Attila war schon im

Altertum wegen seiner Wald- und Quellenarmut verrufen und

die ölbaumspendende Athen« hatte es nicht schwer mit dem quellen

versprechenden aber nichtliefernden Poseidon, der sich nur als

Erechtheus, als Erderschütterer dafür um fo unangenehmer im

Gedächtnis zu erhalten wußte, siegreich um den Vorrang im

Lande zu kämpfen. In einem Lande, welches nur sehr wenige,

stets wasserführende Flüsse hat, deren Wassermenge jedoch von

spärlichem Gerinne bis zu reißenden Kochwässern wechselt — wie

erst im Oktober 1890 der Jlisses eine Überschwemmung des Piräus

herbeiführte — in welchem verhältnismäßig wenig Regen fällt,

ist das Wasser etwas Keiliges und die Pflege der Quellen

geradezu von der Natur geboten. Der beste Beweis für die

ständige Wasserarmut ist daher die Sorgfalt, mit der schon die

Alten und zwar vor den Hellenen schon die Achäer und Pelasger,

die Quellen sicherten und durch Zisternen ergänzten.

Daß aber die Zustände, welche in den von Komer besungenen

Zeiten herrschten, bis zu der Neuzeit annähernd gleich geblieben

sind, ergibt sich daraus, daß nach den Pelasgo-Achäern die

klassischen Seltenen, nach diesen die Römer, nach diesen die

Venetianer und Türken und nach diesen die Neugriechen dieselben

Quellen benutzten und an denselben Orten zu deren Ergänzung

Zisternen anlegen mußten. Dies spricht auf jeden Fall stark dafür, daß

trotz der heute teilweise stärkeren Entwaldung der Wasserreichtum

Griechenlands immer ein geringer war. Es erklärt sich dies ein

fach dadurch, daß trotz der säkularen Änderungen in der Wärme

verteilung die Lage zu den allgemein bestimmenden meteorologischen

Faktoren seit vorgeschichtlichen Zeiten unverändert geblieben ist. —

Wie haben sich nur bei dieser Wasserarmut des Landes zu

nächst die ältesten Bewohner, die Pelasgo-Achäer beholfen?

Die Besiedelung der Burg von Korinth, Akrokorinth, reicht

eben noch in diese Zeiten zurück, da an der Landenge im Gebiete
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von Megara und Korinth sich die vom Norden kommende

pelasgische Rasse mit den aus dem Osten von der See her

kommenden femitisch-alarodischen Mischrassen der Phönizier und

Karier traf. Die Sage vom Sisyphes und der Kultus der

sidonischen Astarte auf der Burg sprechen für das hohe Alter

dieser Besiedelung der Burghöhe in vorhellenischer Zeit. Die

Burg ragt auf schroffem Felsen 575 Meter über das zu ihren

Füßen sich ausdehnende Meer empor, und ihre Ersteigung er

fordert gegen anderthalb Stunden Zeit. Etwa eine Viertelstunde

unterhalb des Gipfels findet sich die gleichmäßig ergiebige Quelle

Peixene, die die Besiedelung der Burg ohne weiteres ermöglicht

hatte. Ein Kufschlag des Pegasus soll sie aus dem Felsen her

vorgezaubert haben, da man sich so dicht unter dem Gipfel das

Entstehen einer Quelle aus natürlichen Gründen wohl schwer er

klären konnte. Bei der Erweiterung der Burg reichte die Quelle

nicht aus und die Römer erbauten noch eine zirka 3l) Meter

lange, 10 Meter breite, und 5 Meter tiefe Zisterne; der Wald-

reichtum der Umgebung hatte ihnen nicht mehr Wasser verschafft,

als sich dort jetzt vorfindet. Am Fuße der Burg, der Stätte des

mächtigen, alten Korinth, wo jetzt nur ein elendes Dörfchen be

steht, finden sich mehrere Quellen, von denen die eine aus einem

uralten, gemauerten Gange hervorbricht und dem Bade der

Aphrodite entspricht. In ähnlicher Weise kommt in der Nähe der

Proria, einer Vorstadt der Nauplia, bei dem jetzigen Nonnen

kloster Äagra Meri ein Laufbrunnen aus einem uralten Stollen,

der früher die Quelle Karathes zutage förderte. Diese Quelle

ist, wie Äueppe hinzufügt, medizinisch hochinteressant, weil dort

Äera alljährlich im Frühling sich ihre jungfräuliche Reinheit zu-

rückerbadete. Die Ebene von Argos ist im Westen bei Myli

wasserreich, sogar zu wasserreich. Am nur ihre Fruchtbarkeit aus

zunützen sind an den anderen Stellen, wo kein sichtbares Wasser

vorhanden ist, über die ganze Ebene zahlreiche Brunnen mit

Göpelwerken zerstreut, die das Grundwasser auf die Felder heben.

Diese Einrichtung scheint uralt zu sein und zeugt von großem

Verständnisse für die Kebung der Landwirtschaft durch Wasser

versorgung.

In der mykenischen Periode und zum Teil wahrscheinlich so

gar noch weiter zurückreichend, finden wir demnach in Bezug auf

die Technik der Wasserversorgung bei den Pelasgo-Achäern, dem

ersten thrakischen Schübe der Nassen und Sprachstämme, aus dem

später die Seltenen hervorgingen, bereits sorgfältig hergestellte
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Zisternen, gute Quellfassungen und unterirdische Leitungen von

Quellen. In der kyklopischen Mauer von Tiryns finden sich außer

dem merkwürdige, durch Verkragungen der großen Steine mit

Spitzgewölben abgeschlossene Galerien mit Seitenkammern, welche

man mit Dörpfeld als kellerartige Magazine für Lebensmittel

auffassen muß. In Troja fanden sich schon in der zweiten

Kulturperiode, dem vorhomerischen Troja, in besonderen Räumen

hinter der Stadtmauer riesige, mannshohe Krüge, welche zum Teil

frei aufgestellt, zum Teil jedoch derart eingegraben und mit Erde

umgeben waren, daß ihre Mündungen in der Ebene des Fuß»

bodens lagen. Diese ganz einfachen, garnicht oder nur höchst

einfach ornamentierten Krüge waren sicher zum Magazinieren von

Getreide und Wein bestimmt.

Während die homerischen Selben pokulierten und schmausten

wie germanische Bärenhäuter, sollen die modernen Griechen über

aus genügsam geworden sein. Eines ihrer Sprichworte lautet

sogar, daß wo ein Esel verhungere, ein Grieche noch satt werde,

und Bädeker sagt wörtlich:

„Eine Handvoll Oliven, ein Stück schlechten Brotes, ein Glas

Wein dienen dem griechischen Bauer als Mittagsmahl, Kaffee

und Tabak sind die einzigen Genüsse." Solche Legenden halten

sich mit großer Hartnäckigkeit und die populäre Literatur weiß

ähnliches von Japanern, Chinesen, Hindus zu melden, die sich

jahraus, jahrein von einer Handvoll Reis, von Arabern, die sich

von einer Handvoll Datteln ernähren. Mit Recht verweist Hueppe

derartige Berichte ins Reich der Fabel. Ihrer Körpergröße,

ihrem Gewicht und ihrer Arbeit entsprechend, müssen alle Menschen

eine genügende Menge Ersatzstoffe und eine ausreichende, in Wärme-

einheiten ausdrückbare Menge Kraft bildender Stoffe aufnehmen.

Die Griechen arbeiten eben nach den Beobachtungen Äueppes nur,

wenn sie müssen, und würden am liebsten den Kerl, der die Arbeit

erfunden hat, am nächsten Baume aufknüpfen. Daraus erklärt

sich nach ihm ihre scheinbare Mäßigkeit. Die Bauern und Hirten

leben in Griechenland sogar besser, als die kleinen Bauern und

Landarbeiter in manchen deutschen Gegenden. Wie für diese ist

Fleisch für sie ein Leckerbissen an Feiertagen. Aber als Hirten-

Völker benützen sie die Produkte der Kerben selbst, weil sie nur

wenig absetzen können, während die deutschen Bauern Butter,

Milch und Käse verkaufen. Für die einheimische Bevölkerung

ist gegenwärtig in ganz Griechenland das Lamm tatsächlich das

einzige Fleischtier. Da hatten die homerischen Helden es aller
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dings ein gutes Stück besser I Neben dem Schafe spielte das Rind

und das Schwein eine bedeutende Rolle, wie auch die Knochen

reste aus Jlios ergeben, und neben Sammelrücken waren auch

Roastbeef und Schweinerücken sehr beliebt. Mit diesen drei

Fleischarten läßt sich schon eine ganz hübsche Speisenfolge zu

sammenstellen; welche die homerischen Seiden noch mit Austern

einleiteten und mit Käse beschlossen. Dabei läßt sich schon leben.

Auch die Erfindung der Blutwurst verdanken wir den Pelasgo-

Achäern. Die alten Kretenser hielten die Bärenhäuterfitten aus

homerischer Zeit länger in Ehren, so daß die späteren verfeinerten

Sellens« sie als „faule Bäuche" bezeichneten und ihr übler Ruf

sogar vom Apostel Paulus vermerkt wurde.

Eine bedeutende Rolle spielt im Leben der alten und neuen

Griechen der Wein. Auf Weinkarten, in den Ankündigungen

der Kaufleute wird Wein noch immer v^o? geschrieben, aber es

wird Kiasi gesprochen. Die Alten mischten den Wein mit Wasser

und so diente schließlich das Wort für Mischung in verballhon-

nisierter Form als Ausdruck für Wein. Im Altertum verehrten

nur die Bewohner von Phigalia in Arkadien den Dionysos Akra>

tophoros, den ungemischten Wein spendenden Gott und waren

deshalb übel berüchtigt. Jetzt ist das in Paolitza, einem von

Weinbergen umgebenen Bergdorfe an Stelle des alten Phigalia

noch ebenso, aber auch die anderen Griechen trinken jetzt den

Wein ungemischt, so daß der jetzige Name im Stile des Iuon3 g,

Qon 1uc«iiüo gebildet ist.

Großartig gering ist nach Sueppe bei den Griechen das Be

dürfnis nach Waschen; man läßt sich aus einem kleinen Kruge

einen Schuß Wasser in die Sünde gießen zur Reinigung der-

selben, ein zweiter Schuß dient dann für das Gesicht, andere

machen es umgekehrt, aber in beiden Fällen wird nicht mehr

verabreicht als zwei Sohlhände Wasser. Damit kommt der

Grieche aus. Die Reinlichkeit der homerischen Seiden ist spurlos

verschwunden. Die Auffassung eines vor etlichen Iahren ver

storbenen militär-ärztlichen Schriftstellers, der seinem Anmute über

die Brausebäder Luft machte, indem er meinte, daß dadurch die

„konservierende Speckschichte" beseitigt würde, besteht in Griechen

land noch in Kraft.

Am Schlüsse seiner Studienskizzen bringt uns Sueppe einige

interessante Mitteilungen über Athen und insbesondere über den

als Seuchenherd zu einer traurigen Berühmtheit gelangten Stadt-

teil Limni. Infolge der Durchlässigkeit des Terrains vermag das
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selbe viele Infiltrationen zu übernehmen, ohne übersättigt zu

werden, so daß man der Beseitigung der Fäkalien wenig Sorg

falt widmete. Die Ausdünstungen eines solchen Bodens mußten

aber schließlich die Widerstandsfähigkeit der Bewohner herab-

sehen, ihre Krankheitsanlage erhöhen. Dazu kommt, daß bei der

Nähe der Brunnen von den oft unmittelbar daneben liegenden

Kanälen für die Ausbreitung der Keime durch Infektion des

Trinkwassers Verhältnisse vorlagen, wie sie gleich ungünstig so

leicht nicht vorkommen. Die Verhältnisse zur Verbreitung einer

Epidemie waren dort ebenso gegeben, wie die Bedingungen einer

Trinkwasserinfektion und diese Ermittelungen dürften zum ersten

Male das Verständnis für die berühmte durch Thukvdides und

Diodor geschilderte Pest bieten.

Von solchen vereinzelten Fällen abgesehen, sind jedoch die

Wasserversorgungsanlagen in Griechenland, welche weit zurück

reichen, ehe die Römer auch nur die ersten Anfänge dieser Art

zeitigten, nach Äuevves Ansicht geradezu geniale Anpassungen an

die gegebenen, meist sehr ungünstigen Verhältnisse. Am kein

Wasser zu verlieren und das erquickende Getränk in der ursprüng

lichen kühlen Beschaffenheit zu erhalten, wurde es überall in

unterirdischen Leitungen zugeführt, bei denen nicht nur kurze Stollen,

sondern selbst lange Tunnels durch die Felsen getrieben wurden.

Eine Anlehnung an fremde Vorbilder ist nirgends wahrnehmbar-

überall machen die Anlagen den Eindruck des Originalen. In

voller Würdigung dieser Tatsache schließt Kueppe seine geistvollen

Ausführungen mit den Worten: „Ist auch die alte Lehre des

„ex Orients wx" nach vielen Richtungen hinfällig geworden, fo

hat der Orient doch an Interesse nichts eingebüßt, und vielleicht

ist in dem vorliegenden Werke der Nachweis gelungen, daß in der

öffentlichen Gesundheitspflege die alten Kulturvölker mehr geleistet

haben, als man bisher angenommen hat. Allerdings in der eigent

lichen Technik sind wir in dem letzten Jahrhundert bedeutend

weiter gekommen, die Berechnung der Quellen, Flüsse zc., das

Maschinenwesen, die Verteilung des Wassers in den Käufern

kann mit den analogen Arbeiten der Alten nicht auf eine Stufe

gestellt werden. Aber immerhin war erst diese ganze modernste

Technik der letzten Dezennien dazu nötig, um die Antike wirklich

zu übertreffen und dies muß unsere Achtung vor den Leistungen

der alten Völker nur erhöhen." —

ii
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Eduard v. Hartmann und die moderne

Theologie.

Von Arthur Drews (Karlsruhe).

er die theologische Literatur des letzten Jahrzehntes ver

folgte, der mußte sich wundern, wie geringe Beachtung

von feiten der offiziellen Vertreter des Christentums einem

Philosophen zuteil wurde, der nicht nur, als einer der bedeutendsten

und tiefsten Denker aller Zeiten, gerade die Theologie wegen seiner

Stellung gegenüber der modernen antireligiösen und antimeta-

physischen Zeitrichtung hätte interessieren müssen, sondern besonders

auch als sogenannter Gegner des Christentums die allerentschiedenste

Berücksichtigung verdiente. Ist doch Kartmanns „Religion des

Geistes" der erste und bis jetzt einzige Versuch, den Inhalt der

Religion rein aus dem Wesen des religiösen Bewußtseins zu ent

wickeln, und in diesem Sinne die erste wirkliche Religionsphilo

sophie, die wir besitzen, und führt doch dieser Versuch in den

wichtigsten Punkten so weit ab von demjenigen, was die Theologie

als „absolute Religion" bestimmt, daß eine gründliche Auseinander

setzung mit diesem Gegner, wie man meinen sollte, als eine einfache

Forderung der Selbsterhaltung hätte angesehen werden müssen.

Seit dem Erscheinen seiner „Selbstzersetzung des Christentums"

im Jahre 1874 hat Kartmann nicht aufgehört, die Probleme der

Religionsphilofophie immer wieder durchzuarbeiten und den Wert

seiner Aufstellungen an den religionsphilosophischen Veröffent

lichungen der Zeit zu prüfen. Er hat sich mit dem spekulativen

Protestantismus eines Biedermann, Pfleiderer und Lipsius

nicht weniger gründlich auseinandergesetzt, als mit Karnacks

„Wesen des Christentums" und durch den Nachweis der religiösen

und philosophischen Unzulänglichkeit aller dieser Versuche die Gegner

immer von neuem zum Kampf herausgefordert. Er hat in seinen

„Ethischen Studien" sowohl seine Einwände gegen die christliche

Religion wie seinen eigenen neuen Standpunkt des konkreten

Monismus in eine Anzahl von Thesen zusammengefaßt, die so

fcharf formuliert waren und so bestimmt diejenigen Punkte her

vorhoben, um welche es sich in der ganzen religiösen Frage der

Gegenwart letzten Endes handelt und um welche allein gestritten

werden kann, daß man erwarten durfte, der Kampf würde nun

endlich einmal auf der ganzen Linie entbrennen und der Gegner,
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der mit den denkbar schärfsten Pfeilen angeschossen war, aus

seiner bisherigen Neserviertheit heraustreten. Konnte ihm doch

die Sache offenbar nicht leichter gemacht werden.

Trotzdem rührte sich, nachdem in den achtziger Jahren der

spekulative Protestantismus seinen Kampf mit Kartmann ausge-

fochten, auf theologischer Seite kaum ein Glied, und die paar

Stimmen, die vom gegnerischen Standpunkte aus dem Philosophen

zurückschallten, bewiesen am Ende nur so viel, daß man ganz ein

fach keine Lust habe, sich in seiner affektierten Ruhe stören zu

lassen. Das war aber um so auffälliger, als die ganz unquali

fizierten, in ihrer Maßlosigkeit weit über das Ziel hinausschießenden

und daher im Grunde ziemlich ungefährlichen Angriffe Nietzsches

gegen das Christentum auf theologischer Seite die größte Be

achtung fanden und sofort eine ganze Schar von Jionswächtern

auf die Wälle riefen.

Woher diese Verschiedenheit des Verhaltens? Erkannte man

die unendlich viel größere Bedeutung der Kartmannschen Aus

führungen gegen die bisherige Neligionsauffassung nicht, oder

glaubte man sie ignorieren zu können, weil Karrmänn zufällig

nicht Mode war und man darum von dieser Seite her keine un

mittelbare Gefahr besorgte? Fast möchte man glauben, die so

viel größere Leichtigkeit, den Angriff Nietzsches zurückzuschlagen,

und das Bewußtsein, diesem dezidierten Antichristen und Neligions-

verächter gegenüber den höheren Standpunkt zu vertreten, hätte

auf theologischer Seite den Mut gestählt und jenem so viele

Widerlegungen eingebracht. Der völligen Verständnislosigkeit für

religiöse Dinge und Christentum gegenüber sich zum Verteidiger

des letzteren aufzuwerfen, das war am Ende kein großes Kunst

stück, und es war ein billiger Ruhm, der in diesem Kampfe ge

wonnen wurde. Aber einen Philofophen zu widerlegen, der im

Grunde mit den Theologen auf demselben Boden steht und nur

die entgegengesetzten Konsequenzen aus den gemeinschaftlichen Vor

aussetzungen entwickelt, — da schien man es vorzuziehen, sich

überhaupt jede Widerlegung zu ersparen. Konnte doch die Theo

logie sich bei diesem Verhalten auf die zeitgenössische offizielle

Philosophie berufen, die es auch meist nicht der Mühe wert hielt,

sich mit Kartmann auf eine Erörterung der prinzipiellen Fragen

einzulassen, sondern ihn einfach als „abgetan" betrachtete und den

Boden der Bewußtseinsphilosophie ruhig fortbeackerte, als ob es

keine Philosophie „des Anbewußten" gäbe. Es war bisher kein

Ruhm für die protestantische Theologie, daß sie den Kampf mit

42«
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dem Kartmannschen konkreten Monismus allein ihren katholischen

Gegnern überließ, wie denn Schell meines Wissens der Einzige ist,

der in der jüngsten Zeit sich wirklich ernsthaft mit Kartmanns

religiösen Ideen auseinandergesetzt hat. Sie lud dadurch für die

Außenstehenden den Vorwurf auf sich, daß ihr das Interesse für

spekulative Fragen überhaupt abhanden gekommen sei, ja, daß sie

es unter dem Einflüsse des modernen Positivismus vielleicht sogar

verlernt habe, den Gegner mit den gleichen Waffen aus der Rüst

kammer der metaphysischen Dialektik zu bekämpfen.

Sollte sich hierin nun endlich eine Wendung zum Besseren

vollziehen? Fast möchte man es glauben angesichts des Aufsatzes

über „E. v. Kartmann und das Christentum", den Max Christ

lieb im Juniheft der „Preußischen Jahrbücher" (1902)*) veröffent-

licht hat. Der Verfasser empfindet, als Theologe, selbst das Verhalten

seiner Fach- und Amtsgenossen Kartmann gegenüber als ein

schweres Anrecht. Er weist auf die Verwandtschaft der Kart-

mannschen Anschauungen mit gewissen unaufhebbaren Grund

positionen der christlichen Weltanschauung hin und betont ihre

große Verwendbarkeit für die christliche Theologie und Philosophie

gegenüber dem modernen Atheismus und Naturalismus. Er

wirft den Theologen vor, keine genauere Bekanntschaft mit der

Kartmannschen Philosophie zu besitzen, und klagt sie an, diesen

Gegner so lange unterschätzt zu haben. Ja, er selbst vertritt die

oben ausgesprochene Ansicht, daß es „billige Lorbeeren" waren,

welche die Theologen in den Kämpfen gegen den Materialismus

und Nietzsche erworben haben, und macht aus seiner Ansicht kein

Kehl, daß der eigentlich gefährliche Gegner des Christentums, der

„Antichrist" im wahren Sinne dieses Wortes nicht Nietzsche,

sondern Kartmann ist. Daß es dringendste Pflicht der modernen

Theologie ist, die Einwände Kartmanns gegen das Christentum

noch einmal nachzuprüfen und den konkreten Monismus nack

feiner religiösen Bedeutung zu würdigen, davon zeigt er sich aufs

Tiefste durchdrungen, ja, sein ganzer Aufsatz verfolgt offensichtlich

keinen anderen Zweck, als die Aufmerksamkeit seiner Amtsgenossen

auf Kartmann hinzulenken und sie zur Nachholung des bisher

Versäumten aufzufordern. Aber er gibt sich auch zugleich darüber

1 Seitdem ist freilich auch schon wieder ein Jahr vergangen, ohne

daß eine weitere Stimme sich zu dem Thema geäußert hat. Es wird eben

im theologischen Lager halt „fortgewurstelt", und „Babel und Bibel" muß

als willkommener Anlaß dienen, um die Aufmerksamkeit von dem „Einem,

was not tut", abzulenken.
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keiner Täuschung hin, daß eine Abweisung des Kartmannschen

Angriffes von feiten der Theologie heute, nachdem Kartmann

seine Position inzwischen soviel mehr verstärkt hat, ganz anderen

Schwierigkeiten begegnet, als vor zwanzig Iahren. And in der

Tat wird keiner, der die Verhältnisse kennt, sich mit der Ansicht

trösten können, daß über Kartmann und seine religionsphiloso-

phischen Ideen in jener Zeit schon das letzte Wort gesprochen sei.

Es ist vielmehr dringend wünschenswert, daß in dem Durch

einander der Meinungen, wie es gerade jetzt wieder über das

religiöse Problem entfesselt ist, auch die Stimme eines Denkers

nicht unberücksichtigt bleibt, der mit einem Ernst und einer Klarheit

ohnegleichen das Wesen der Religion entwickelt, durch den Tief»

sinn, die Weite und Großartigkeit der von ihm entwickelten Welt-

anschauung den Vergleich mit den gewaltigsten Trägern des reli

giösen Gedankens in unserem Volke, den alten Mystiken, einem

Eckhardt, Ruysbrock und Boehme, nicht zu scheuen braucht

nnd durch die Entwickelung aller bei jenen enthaltenen wertvollen

Gedankenkeime das Werk der letztgenannten zum Abschluß ge

bracht hat.

Alles kommt der Kartmannschen Gedankenwelt gegenüber

darauf an, den richtigen Gesichtspunkt der Beurteilung einzu

nehmen, und da bietet nun gerade die erwähnte Abhandlung

Christliebs eineil willkommenen Anlaß, um in dieser Beziehung

einiges Grundsätzliche hervorzuheben. Diese Abhandlung bringt

mit großer Klarheit eine Anschauung zum Ausdruck und stellt sie

den Kartmannschen Ideen gegenüber, die auch sonst vielfach in

Theologenkreisen der Gegenwart vertreten ist. Sie unternimmt

es, von einem Standpunkt aus eine Bresche in das Kartmannsche

System zu legen, gegen welche dieses, wie es scheint, nicht ge

wappnet ist, und versucht es, die christliche Ideenwelt, wie Christ

lieb dies selbst in Bezug auf die Nitschlsche Theologie bemerkt,

in ein Gelände hinüberzuführen, „wohin ihr die Kartmannschen

Truppen weder folgen noch auch nur sie aus der Ferne beschießen

können."

Ich sehe dabei von den Einwänden ab, die Christlieb gegen

Kartmanns Auffassung Iefu von Nazareth erhebt. Ein christ

licher Theologe kann felbstverständlich nicht zugeben, daß Jesu

Lehre, — denn nur von dieser ist bei Kartmann die Rede, während

der Philosoph es jedem frei stellt, sich von Jesu menschlicher

und religiöser Persönlichkeit ein Bild zu machen, wie es ihm be

liebt, — sich prinzipiell nicht über den allgemeinen Standpunkt
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ihrer Zeit und ihres Volkes erhebt, daß sie in vielen, und zwar

wesentlichen Punkten, wie der Messiasidee, dem Festhalten am

jüdischen Gesetze und der Annahme des unmittelbar bevorstehenden

Weltendes, mit den örtlichen und historischen Bedingungen ihres

Entstehens steht und fällt und daß sie in anderen wichtigen Be

ziehungen, wie hinsichtlich ihrer metaphysischen Voraussetzungen,

sowie ihrer ttanszendent-eudümonistischen Begründung der sittlichen

Gebote durch die nachfolgende EntWickelung weit überholt ist. Ihm

muH selbstverständlich der metaphysische und ethische Kern von

Jesu Lehre als der unüberschreitbare Höhepunkt des religiös

ethischen Bewußtseins der Menschheit gelten, eine Auffassung,

welche auch die „wissenschaftliche" Theologie mit allen Mitteln auf

recht zu erhalten bestrebt sein muß, wenn sie nicht aufhören will,

auf Christlichkeit Anspruch zu erheben.

Es hat zweifellos etwas Rührendes, zu sehen, welche Wege

in unserer skeptischen Zeit das christliche Bewußtsein einschlägt,

um sich das Idealbild, das es sich von der Persönlichkeit und der

Lehre seines Stifters gemacht hat, durch kritische Einwendungen

nicht trüben zu lassen, wie es immer wieder Mittel zu finden und

immer neue Gesichtspunkte herbeizuschaffen weiß, um die Per

sönlichkeit Jesu von Nazareth womöglich über alles gewöhnliche

irdische Maß hinauszurücken. Wer jedoch mit rein historischem

Interesse der Frage gegenllbertritt, dem wird es schwerlich ent

gehen können, wie viel Anteil bei der Rekonstruktion des histo

rischen Jesus das gläubige Gemüt besitzt, wie an der Überlieferung

gefeilt, hier Anbequemes fortgelassen, dort Nebensächliches und

Zufälliges in den Vordergrund gerückt und gehörig unterstrichen

werden muß, um auch nur eine ungefähre Übereinstimmung

zwischen dem innerlichen idealen und dem historischen Christus

zustande zu bringen. Kaden doch in diesem Sinne alle Zeiten und

Völker an dem Christusbild gearbeitet und sich denjenigen Christus

aus den Evangelien herauskonstruiert bezw. in sie hineingelesen,

den sie gerade für ihre Zwecke brauchten. Warum sollte es nur

deni Philosophen verwehrt sein, sich gleichfalls seinen Christus zu

gestalten? And wenn dies Bild in wesentlichen Zügen anders

ausgefallen ist, als dasjenige der Christusgläubigen, wer wollte

sich darüber wundern angesichts der Tatsache, daß Kartmann für

seine Person keine Veranlassung hatte, überall nur Licht erblicken

zu wollen und von Zügen der Überlieferung abzusehen, welche

die Gegenpartei für ihre speziellen Zwecke als störend empfinden

mußte. Schließlich hängt ja bei der Auffassung einer historischen
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Persönlichkeit alles davon ab, wie Licht und Schatten verteilt, auf

welche Züge der Nachdruck gelegt und wie die überlieferten Tat-

fachen angeordnet werden, und dies ist viel mehr eine Sache der

persönlichen Stimmung und Empfindung, als die meisten sich dessen

klar bewußt sind. Wie dies bei allen historischen Persönlichkeiten

der Fall ist, so hat jeder auch eben nur denjenigen Christus, den

er haben will; darüber aber, welchen er haben will, entscheiden

letzten Endes nur die bewußten und unbewußten Zwecke eines

Menschen.

In diesem Sinne kann Kartmann den Vorwurf der „Be

fangenheit" seinen Gegnern mit dem gleichen Rechte zurückgeben.

Einen direkten objektiven Maßstab, um zu entscheiden, auf wessen

Seite die Wahrheit ist, gibt es nicht — herrscht doch bekanntlich

selbst unter den Theologen über die richtige Auffassung Jesu keine

Einheit, so daß neuerdings ein protestantischer Theologe, wie

Kalthoff, um dem endlosen Streite über die Persönlichkeit Jesu

zu entgehen, die historische Existenz des letzteren überhaupt be

streitet.*) Was aber den indirekten Maßstab anbetrifft, daß nur

eine richtige Auffassung von Jesu Persönlichkeit imstande sei, die

nachfolgende EntWickelung zu erklären, so dürfte der Nachweis

schwer zu liefern sein, daß nicht auch Kartmanns Auffassung

ebenso gut, wie diejenige eines Koltzmann oder Karnack, die Ent-

Wickelung der christlichen Religion erklären könnte. Aus diesem

Grunde hatte Kartmann auch gar keine Veranlassung, seine eigene

Auffassung von Jesu Lehre an der Kand etwa der genannten

Theologen umzuändern. „Historische Tatsachen", welche ihr „direkt

entgegen stehen", gibt es gar nicht; da auch weder Koltzmann,

noch Karnack, noch Weiszäcker u. s. w. den gegebenen Stoff durch

eine neue historische Tatsache von zweifelloser Beschaffenheit be

reichert haben, die Deutung aber, welche Jesu Lehre von feiten

jener berufenen Sachverständigen erfahren hat, auch bei ihnen

ganz offenbar durch den Zweck bestimmt ist, die absolute Gültig

keit dieser Lehre in ein möglichst Helles Licht zu rücken. Wer

darüber noch irgend welchen Zweifel hat, den braucht man nur

auf Karnacks ,',Wefen des Christentums" hinzuweisen, in welchem

Jesu Persönlichkeit von allen historischen und kulturellen Be

dingungen in einem solchen Maße losgelöst ist, daß dies selbst

vielen Theologen zu weit gegangen erscheint und sie im Interesse

der „historischen Wahrheit" gegen die abstrakte Idealität dieser An

schauungsweise protestieren.

') Vgl. dessen Schrift: „Das Christusproblem" (1902).
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Aber geseht auch, der Philosoph wäre in der Tat dem

religiösen Genie eines Jesus wirklich nicht gerecht geworden, was

beweist das in religiöser Kinsicht? Doch höchstens nur, wie

überaus schwankend der historische Boden ist und wie schlimm

eine Religion daran ist, die sich genötigt sieht, sich in der Haupt

sache auf die Autorität einer historischen Persönlichkeit zu stützen.

Gerade daß selbst ein so vorurteilsloser, klarer und nüchterner

Geist, wie Kartmann, nicht imstande ist, eine „richtige" Vorstellung

von Jesus zu gewinnen, sollte denjenigen zu denken geben, die

neuerdings die ganze christliche Religion in einer schwärmerischen

Verehrung der menschlichen Persönlichkeit Jesu aufgehen lassen

möchten. Die sog. „geschichtlichen Tatsachen" sind ein schlechter

Äberzeugungsgrund für diejenigen, die nun einmal nicht überzeugt

sein wollen, und eine Religion, die ihre letzte Karte auf die

„geschichtliche Wahrheit" fetzt, ist damit völlig dem subjektiven

Belieben und dem zufälligen historischen Verständnis ihrer An

hänger ausgeliefert. Äber geschichtliche Tatsachen kann man ins

Endlose streiten; die Aufgabe der Neligionsphilosophie muß aber

gerade darauf gerichtet sein, die Religion auf einen Boden zu

stellen, wo sie allen bloß historischen und damit zufälligen Ein

wendungen entrückt ist. Wenn Kartmann in seinem Bemühen,

diese Aufgabe zum ersten Male wirklich zu lösen, die Bedeutung

von Jesu Lehre unterschätzt haben sollte, so wäre das ebenso be

greiflich, wie es das anerkannte Recht nnes jeden Neuerers

ist, im Interesse seiner eigenen Bestrebungen diejenigen seiner

Vorgänger und Konkurrenten abzuweisen. Ein Vorwurf könnte

hierin nur in dem Falle gefunden werden, daß er sich absichtliche

Entstellungen hätte zu schulden kommen lassen, was Christlieb

selbst sicherlich der letzte sein wird, zu behaupten, und wenn in

Kartmanns Position in dieser Beziehung eine „Schwäche" liegt,

so kann sie meiner Ansicht nach höchstens darin gefunden werden,

daß Kartmann sich überhaupt auf eine fo heikle Sache, wie eine

Kritik von Jefu Lehre eingelassen hat, wozu er doch als Philosoph

gar nicht verpflichtet gewesen wäre.

Eine philosophische Erörterung des Wesens der Religion

kann von sich aus niemals auf Jesus kommen, zu welchem viel

mehr einzig auf historischem Wege zu gelangen ist, und am

wenigsten kann sie darauf verfallen, den religiösen Gedanken der

Gottmenschheit mit dem Leben und der Lehre einer einzelnen

historischen Persönlichkeit zu verknüpfen. Es ist also durchaus

nur eine ai-gumentÄti« ad Kominsm, wenn Kartmann gegen
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Jesus oder vielmehr gegen die gewöhnliche theologische Auffassung

des letzteren polemisiert; seine eigene Auffassung der Religion

dagegen ist gänzlich unabhängig davon, daß Jesus ihm weder in

seiner Auffassung des religiösen Verhältnisses überhaupt, noch auch

in seiner Ethik genügt. Was Kartmann gegen die letztere haupt

sächlich einwendet, nämlich daß sie der Idee einer Kultur nicht

gerecht wird und einseitig durch die als unmittelbar bevorstehend

angenommene Aufhebung der Welt bestimmt sei, das pflegt ja

mehr und mehr auch von den heutigen Theologen zugegeben und,

wie die häusige Behandlung des Verhältnisses von christlicher

Ethik und Politik in Theologenkreisen beweist, von ihnen selbst als

einen schweren Mangel empfunden zu werden. Was aber den

Vorwurf des Eudämonismus anbetrifft, den Kartmann jener

Ethik macht, so trifft dieser Vorwurf einen von denjenigen Punkten

der Lehre Jesu, über welchen man es auf theologischer Seite in

der Regel vorzieht, sich auszuschweigen. Wozu also dem Philo

sophen seine Auffassung Jesu entgegenhalten, da — trotz Sarnack

— gerade auch in dieser Beziehung die moderne Theologie sich

in einer Lage befindet, daß man das bekannte Bild des Glas

hauses und des Steinewerfens nicht umhin kann, auf sie selber

anzuwenden?

Will man Kartmanns religiöse Auffassung treffen, so muß

man vor allem seinen Standpunkt des konkreten Monismus wider»

legen und dessen religiöse Unzulänglichkeit nachweisen. Denn die

unerbittliche Kritik der theistischen Auffassung des religiösen Ver

hältnisses mit ihrem prinzipiellen Dualismus und die Behauptung,

daß nur auf monistischem Boden die religiöse Sehnsucht erst ihre

wahrhafte Erfüllung findet, das ist der Kernpunkt von Kartmanns

Religionsauffassung. Zwar hat Kartmann in diesem Punkte

selbst christliche Theologen, wie Biedermann, auf feiner Seite,

doch unterscheidet er sich dadurch von allen übrigen Religions-

philosophen, daß er die Anbewußtheit und damit die AnPersönlichkeit

Gottes als die unerläßliche Bedingung der konkret monistischen

Religion behauptet und damit das letzte Band zwischen seiner

eigenen religiösen Weltanschauung und derjenigen des Christentums

zerschneidet. Durch alle Religionen aller Zeiten und Völker geht

das Streben nach Monismus hindurch. Selbst das Christentum

hat diesem Streben in dem Gedanken des Gottmenschen und

der Einwohnung des heiligen Geistes bezw. der Gnade in den

Menschen einen unverkennbaren Ausdruck verliehen. Allein immer

wieder scheiterten bisher alle diese Bestrebungen teils an dem
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Amstande, daß die naiv populäre Auffassung sich Gott als ein

vom Menschen verschiedenes Wesen vorstellte und damit vom

angeborenen Naturalismus nicht loskam, teils daran, daß der

Monismus, wo er, wie von den germanischen Mystikern des

Mittelalters, wirklich erreicht wurde, die Einheit des göttlichen

Wesens nur auf Kosten seiner Erscheinung zu behaupten wußte

und mit der Leugnung der Weltwirklichkeit das religiöse Ver

hältnis des Menschen zu Gott zerstörte. Aller Monismus, der

bisher hervorgetreten ist und sich eine religiöse Bedeutung bei

gelegt hat, war abstrakter Monismus und damit religiös ebenso

unzulänglich, wie der dualistische Theismus. Kartmann zuerst

hat diesen Mangel nicht bloß als einen solchen, sowie die tiefste

Ursache des letzteren durchschaut, sondern er hat auch vermittelst

seines Prinzips des Anbewußten einen konkreten Monismus be

gründet, der auch die Wirklichkeit der Welterscheinung trotz ihrer

substantiellen Einheit mit dem göttlichen Wesen festhält und

damit erst wirklich imstande ist, den berechtigten Anforderungen

des religiösen Bewußtseins ebenso, wie denjenigen des wissen

schaftlichen Bewußtseins gerecht zu werden.

Alle Einwände, die von theologischer Seite gegen den Pan

theismus vorgebracht zu werden pflegen, sind, wie Kartmann

nicht müde wird, zu betonen, diesem Standpunkte gegenüber be

deutungslos. Denn dasjenige, was das religiöse Bewußtsein am

abstrakten Monismus mit Recht vermißt, nämlich die Realität

des Menschen und der Welt, als unerläßliche Bedingung eines

religiösen Verhältnisses, hat jener Standpunkt auch, und was den

Theismus für die unbefangene wissenschaftliche Bettachtung un

haltbar macht, die unauflöslichen Widersprüche und Schwierig

keiten, worin er sich mit seiner dualistischen Trennung von Gott

und Welt verwickelt, davon ist der konkrete Monismus frei. Der

konkrete Monismus hat, was der Theismus als solcher nicht besitzt,

nämlich die substantielle Einheit des Menschen mit Gott; aber er be

schränkt dieselbe nicht, wie das Christentum, auf eine einzige historische

Persönlichkeit, sondern erweitert die Idee des Gottmenschen zu

derjenigen der Gottmenschheit. Er behauptet, damit zugleich auch

über die Schwierigkeiten hinaus zu sein, worin sich das Christentum

dadurch verwickelt, daß es jene Idee nicht metaphysisch und logisch,

sondern nur historisch zu begründen weiß, und die Fesseln einer

Überlieferung abgestreift zu haben, deren Unsicherheit die christ

liche Auffassung des Gottmenschen allen steptischen Einwänden

ihren Gegnern wehrlos preisgibt. Kein Wunder, wenn dieser
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Standpunkt sich herausnimmt, auf das Christentum als auf eine

überwundenen Anschauung herabzublicken. Kein Wunder aber auch,

nenn die Gegner sich vor allem gegen seine metaphysische Gottes-

lehre kehren, worauf der ganze Standpunkt beruht, und die

religiöse Unzulänglichkeit des unpersönlichen und unbewußten

Gottes zur Kauptzielscheibe ihrer Angriffe machen.

Auch Christlieb wendet sich vor allem gegen diesen Punkt

und sucht den Kartmannschen Monismus durch Bestreitung seiner

Gotteslehre aus den Angeln zu heben. Er findet, daß „man"

derselben „keinen Geschmack abgewinnen" könne. Nun, über den

Geschmack läßt sich nicht streiten. Indem er sich auf den Ge-

schmack beruft, zeigt Christlieb, daß er gar nicht ernsthaft willens

ist, sich mit dem Philosophen auf eine Diskussion über seinen

Standpunkt einzulassen. Er nimmt von vomherein eine Stellung

außerhalb der Kartmannschen Gedankenwelt ein und vermag

daher auch gar keine positive, sondern nur eine rein negative

Kritik des Gegners zu liefern, bei der es auch nur wieder vom

Geschmack abhängt, ob man ihr zustimmen oder sie verwerfen

will. Dabei hat nicht etwa die Befonderheit der metaphysifchen

Bestimmungen, dasjenige an Kartmanns Gotteslehre, was man

ihren „gnostischen Dualismus" genannt hat, den Grund zu dem

abweisenden Geschmacksurteile Christliebs geliefert. Daß der

Dualismus bei Kartmann nur ein scheinbarer ist und ein Monismus,

der nicht einen Dualismus der Weltprinzipien als aufgehobenes

Moment in sich enthält, zur Welterklärung überhaupt unfähig

ist, in dieser Hinsicht zeigt vielmehr Christlieb sich den meisten

übrigen theologischen Gegnern Kartmanns entschieden überlegen.

Sollte doch auch gerade die Theologie mit diesem Vorwurfe

Kartmann gegenüber etwas vorsichtiger sein, da die Zweiheit der

göttlichen Attribute Idee und Wille ja auch von ihr selber an

erkannt wird und die Behauptung einer Verselbständigung dieser

beiden Attribute bei Kartmann zu besonderen Wesenheiten alles

andere als eine genauere Kenntnis der Kartmannschen Prinzipien

lehre verrät.

Nein, der Grund, weshalb Christlieb die Kartmannsche Gottes

lehre ablehnt, ist der Zweifel und die Verzweiflung an der Mög

lichkeit, das innere Wesen Gottes überhaupt zu erkennen und

über Gott bestimmte Aussagen machen zu können. Christlieb

spricht dabei ausdrücklich im Namen jener „modernen Menschen",

die in den metaphysischen Bemühungen der Menschheit nur noch

die kindliche Beschäftigung einer unreifen Epoche zu erblicken ver
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möge:., die konsequenterweise auch für einen Platon, Plotin,

Spinoza, Leibniz oder Kegel nur ein überlegenes Lächeln übrig

haben und die sich einbilden, Wunders wie auf der Höhe der Zeit

zu stehen, wenn sie selbst über die „Nebelwelt der Spekulation"

hinaus sind.

Nun, wir kennen diese Modernität. Sie tritt uns ja heute

auf Schritt und Tritt entgegen. Wir stoßen auf sie nicht bloß

in den Feuilletons unserer Tageszeitungen und Journale, sondern

begegnen ihr auch sonst überall in der schönen Literatur, ja, selbst

die wissenschaftlichen Abhandlungen unserer philosophischen Zeit

schriften sind von ihr nicht weniger erfüllt als die Aufklärungs

philosophie unserer popularisierenden Naturforscher. Wir kennen

sie als die Frucht einer Zeit, die nach dem Zusammenbruche der

bisherigen philosophischen Prinzipienlehren sich vergeblich nach

einem neuen Leitstern umschaut und die nun aus der Not eine

Tugend macht, indem sie ihre eigene Unfähigkeit zur Spekulation

mit der Unfruchtbarkeit und Zwecklosigkeit aller spekulativen Be

mühungen überhaupt entschuldigt. Wir haben im Neukantianismus

und Positivismus die wissenschaftliche Formulierung dieses

„modernen" Agnostizismus erlebt, der sich selbst für den Höhe

punkt der philosophischen Erkenntnis ansieht, und wir begreifen,

daß eine Theologie, deren Dogmengebäude bei dem Emporkommen

jeder neuen metaphysischen Weltanschauung in ihrem Grunde

kracht, nur zu bereit ist, sich dieser „modernen Richtung" anzu

schließen. Aber wir haben auch schon zu oft das Schauspiel mit

angesehen, daß die Theologie nur deshalb sich mit dem Agnosti

zismus befreundete, um für sich selbst in den getrübten Gewässern

der verflüssigten metaphysischen Begriffe zu fischen und die Risse und

Sprünge ihrer Dogmen durch einen neuen Anstrich zu verdecken, als

daß wir nicht auch in diesem Falle sehr auf der Hut sein müßten,

wenn ein Theologe sich mit seiner „modernen" d. h. agnoftischen,

Gesinnung brüstet.

I Fortsetzung.^
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Mutterrecht.

Im Talgang des Kaiserstuhls.

Eine Novelle

von Wilhelm Jensen.

lFortsehung.Z

 

ier ans der windbestrichen ungeschützten Mondhalde hatte der

Frühling seine volle Macht noch nicht üben können, die hoch

stieligen Anemonen standen erst in verschlossenen Knospen, leuch

teten nicht mit weißem Antlitz, nur das suchende Auge nahm sie

gewahr. Doch tausendfältig drängten sich überall Kalme und

Blättergeflecht, Blüten verheißend, aus dem Boden; ein großer

goldfarbiger Schmetterling flatterte noch langsam drüberhin, ließ

sich tagesmüd nieder und schlug die Flügel zur Nachtrast zu

sammen. Die einzige Lebensregung war's gewesen und weg

geschwunden, weitum lag Schweigen, nur ein leichtsummender,

linder Windhauch ging und spielte mit einzelnen braunen Haar-

fäden am Stirnrand des barhäuptigen, südwärts nach den rosen-

farbigen Schneegipfeln hinüberschauenden Mädchens. Aus den

grohblickenden Augen sprach's wie ein Staunen über das Bild

der Weite, obwohl dies schon oftmals so vor ihnen gelegen, denn

sie war ein Kind der ihr von kleinauf vertrauten Bergwelt umher.

Doch in diesem Frühling kam sie zum erstenmal aus der Tal

enge zur freien Höhe empor, der Winter hatte lang angedauert,

und wohl altbekannt, aber zugleich doch auch seltsam wie mit einem

fremdveränderten Gesicht anschauend, hob sich das glanzhelle

wolkenhafte Gebild der Ferne am Horizont vor ihr auf.

Nun jedoch klirrte hinter ihr ein anderer Schritt am Gestein

und eine Stimme sagte: „Hast du Flügel unterm Kleid, da spann'

sie auf und flieg' hin!"

Kalb spöttisch klang's, sie wandte den Kopf um uud sah in

Dagulf Gerlings Gesicht. Kurz ohne Erwiderung, dann kam

ihr vom Mund: „Was gehst du mir nach?"

„Geh ich dir nach, wenn ich gradzu nach Endingen zurück

will? Warum bist Du auf meinem Weg?"

Mit einem kurzen Ruck die Schulter aufwerfend, gab er's

zur Antwort, und sie versetzte: „Da geh' weiter."

Ihr Fuß trat ein paar Schritte seitwärts vom Pfad ab,
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dort wölbte das Basaltgestein ein graues Stück über den Grund

in die Höh, darauf setzte sie sich nieder. Einen Augenblick stand

er, doch tat danach das Gleiche auf einem andern, unweit gegen

über aus dem Boden wachsenden Block. Nun sagte sie: „Was

willst du da?"

„Was mir gefällt, mich ausruh'n. Bist du die Kerrin hier,

zu heißen, was ich tun soll?"

Sie entgegnete nichts mehr, brach einen langen Salm neben

ihrem Sitz und zog ihn zwischen ihren kleinen, weißen Zähnen hin

und wieder. Ebenso saß Dagulf verstummt, von seinem Mund

kam ein Ton, doch nicht Worte, die Lippen pfiffen nur halblaut

vor sich hin. Fast bis über die Köpfe der beiden reckte der

Himmel seinen Purpurmantel hinauf.

Sie kannten sich natürlich seit langem oder von jeher, denn

sie stammten gleicherweise aus der Mitte des Kaiserstuhls. Doch

hatten sie sich anfänglich nie um einander bekümmert, er war acht

Jahre älter und schon großaufgeschossen, als sie noch ein kleines

Ding gewesen, dann nach Endingen hinüber auf die Stadtschule

und danach in den Dienst bei dem Natsschreiber gekommen. Als

Kinder mochten sie dann und wann bei einer Begegnung sich ein

Wort zugerufen haben, sonst hätten sie sich einander wohl nicht

von Ansehen bekannt erhalten, doch eine Erinnerung daran war

ihnen nicht geblieben. Erst davon, daß er sie im vorigen Frühling

einmal auf dem Bergrücken über Schelingen getroffen und an

gesprochen hatte, dann noch einigemal im Sommer und Kerbst,

immer in einer halbspöttischen Art, als mache er sich über sie

lustig, Dinge redend, wie zu einem einfältigen Kind. Das er

regte ihr Verdruß und sie bog aus, wenn er ihr wo entgegen-

geriet; zwar konnte sie's manchmal nicht, weil er unvorhergesehen

dicht vor ihr stand, denn seit einem Jahr kam er oftmals zum

Adler nach Oberbergen herüber; dann gab sie auf sein Gerede

wortkarg Erwiderung und ging davon. Nicht nur die Art, wie

er zu ihr sprach, regte ihr Mißmut, auch in seinem BeHaben

lag etwas Kochfahriges, wie wenn er sich besseres dünke als sie,

und dazu hatte er, wie sie wußte, nicht Fug und Grund. In

diesem Frühling traf sie heute zum erstenmal wieder mit ihm zu-

sammen, und ihr kam's vor, als sei er noch höher aufgewachsen.

Das war freilich wohl Täuschung, sie hatte ihn nur ganz flüchtig

angesehen und hielt danach die Augen an ihm vorbei in die Weite

zum Schwarzwald gerichtet. Auch seine Frage, ob sie Flügel

unterm Kleid trage, war von der Narretei gewesen, die er mit
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ihr betrieb. Aber gegenwärtig blieb sie auf ihrem Steinsitz, sich

hier von seiner Anmaßung wegtreiben lassen, wollte sie nicht;

dagegen sträubte sich auch in ihr ein Selbstgefühl.

So saßen sie eine Zeitlang beide schweigend und Dagulf psiff

nur vor sich hin. Dann fragte er einmal plötzlich:

„Hast du dem Burkheimer Schloßherrn die Windrosen ge-

sucht, weil du denkst, daß er dir einen neuen Rock dafür gibt?

Von anderswo kriegst du wohl keinen, Rigola Waldrebe?"

Ihr Sausname war's, doch daß der Sprecher diesen in un-

bräuchlicher Weise hinzufügte, legte Absichtlichkeit zu Tag. Denn

der Name gab zu erkennen, sie führe ihn, weil ihr ein anderer,

der eines Vaters gefehlt, er stamme von der Waldrebenpfianze,

die als Wildgerank sich am Waldgesträuch aufschlang. Drüben

am Nordende des Kaiserstuhls in der Nähe des Ortes Niegel,

der vormals Rigol« geheißen, hatte eine Bauersfrau aus Schelingen

ein Ding von erst wenig Monaten am Pfad unter einer weiß

flockigen Waldrebe aufgefunden und, da sie kinderlos gewesen,

sich seiner erbarmt und es mit sich genommen. Danach war das

namenlose Mädchen so benannt worden.

So kam's wie ein ritzender Dorn aus der Nachfügung ihres

Kausnamens und gab ihr Anlaß zu zeigen, sie fei, ob auch ge

meiniglich fchweigsam, doch nicht auf den Mund geschlagen. Denn

sie versetzte jetzt: „Ich könnte sagen, du hättest ihm wohl den Wein

gebracht, weil du gern ein Iunkerwams an dir trügst. Den Namen

gibt keiner sich selbst, und nicht jeder hat ihn von seiner Mutter

Dagulf Kerling."

Aus seiner Frage und ihrer Antwort ging hervor, daß sie

wechselseitig auf ihr Tun vorm Adler in Oberbergen acht ge

geben hatten, mit dem letzten aber wendete das Mädchen den

ritzenden Dorn gegen ihn zurück, ihm verständlich vorhaltend, er

habe keine Befugnis, sich über sie heraufzuheben. Auch er trug

keinen Vaternamen, fondern den seiner Mutter, der durch ein

Zufallsspiel fast das gleiche oder doch ähnliches bezeichnete, wie

der Äausname Nigolas. Denn Kerling benannte man die hie

und da verwildert vor einen Waldrand im Kaiserstuhl aufge

wachsene, hoch am Baumgezweig emporkletternde Weinrebe, die

sich, ob auch anderer Herkunft, ebensowohl Waldrebe heißen ließ.

Auf diesen Kinweis ging deshalb Dagulf Gerling nicht ein, ent

gegnete nur, wie als Antwort auf das vorher Gesagte: „Mach'

deinen Mund nicht fpitz, da sieht dein Gesicht noch häßlicher aus,

als sonst. Ich hab's im Blut, daß ich keinen durstig lasse, auch
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wenn's ein Äerr ist. Kommt's mich einmal mit Lust an, ein

Iunkerwams zu tragen, schaff' ich's mir selbst."

Rigola hatte sich genug getan und antwortete nichts mehr;

daß er ihr Gesicht häßlich genannt, rührte sie nicht an, eher war's

ihr zur Befriedigung, denn sie fühlte heraus, er habe es aus

Ärger gesagt, weil er nichts drauf erwidern gekonnt, sein Name

sei kein besserer, als ihrer. So saßen sie wieder in Schweigen,

dann bückte er einmal den Kopf vor, pflückte etwas neben seinem

Sitz vom Boden und warf's ihr mit den Worten zu: „Da hast

du was, an deine Füße zu tun. Passen wird's wohl grab' zu

ihnen."

An der Stelle von günstigem Standort frühzeitig Hervor

gebrachtes war's, ein paar von den schuhähnlich sonderbar ge

stalteten Blüten der auf dem Kaiserstuhl heimischen Frauenschuh-

Pflanze, und das Mädchen empfand, ein zwiefacher Spott liege

drin, sowohl darüber, daß sie bei ihrer Größe barfuß gehe, wie

andererseits auch über ihre Füße selbst; fraglos sollt' es besagen,

die seien noch von so kinderhaft zurückgebliebener, lächerlicher

Kleinheit, daß die beiden Schuhblumen für sie ausreichten. Mit

einer unwillkürlichen Bewegung suchte Rigola ihre in der Tat

äußerst schmalen Füße unter den Saum des kurzen Rockes zurück

zuziehen, während zugleich etwas anderes vorging, von dem sie

nichts, oder nur einen unbestimmten Schein gewahrte. Das nahm

sich verwundersam aus, als komme aus der Luft ein goldener

Kreis dahergeschwebt und lege sich ihr auf das braune Scheitel

haar nieder. Bei genauerem Hinblick erklärte sich's zwar alsbald ;

der große goldfarbige Schmetterling, der tagesmüd hier am

Boden verschwunden, hatte sich auf eine der FrauenschuhvBlüten

hingekauert und war bei dem Wurf ein Stückchen mit ihr reglos

durch die Luft geflogen. Dann indes breitete er, halberwachend,

die Flügel zu eigenem Flug auseinander, zog einmal, wie um

eine große Blumendolde, in schwebendem Rundbogen einen halben

Kreis um den Kopf des Mädchens und setzte sich schlaftrunken

auf ihr Kaargeflock. Dagulf Äerling aber sah, von seinem Sitz

in die Äöh' gefahren, darauf wie auf einen Wundervorgang von

nicht irdischem Wesen hin; in seinen großgeweiteten Augen stand

erkennbar, eine starke Einbildungskraft habe sich der Herrschaft

über feine Sinne bemächtigt, als ob etwa, wie bei dem Madonnen

bildnis in der Endinger Kirche, das Gesicht Rigola Waldrebes

plötzlich von einem Heiligenschein umgeben gewesen sei; denn auch

so wie jenes aus der farbigen Glastafel hervortrat, hob sich der
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Kopf vor ihm von der roten Glut des Abendhimmels ab. Ein

paar Augenblicke blieb der Aufgesprungene, wortlos hinschauend,

stehen, danach wandte er sich jäh um und ging hastig davon; sein

Tun hatte etwas von dem eines kecken Tiers, eines Wiesels oder

Marders, der vor einer unbekannten Erscheinung scheu die Flucht

ergriff. Rigol« saß wie zuvor, bis der Schall seines Fußtrittes

auf dem Felsgrund ferner verklang, dann drehte sie den Kopf

und sah ihm nach. In ihrem Blick lag ein verwundert-verständnis

loser Ausdruck; der von langen, schmalgestreckten Blättern um

faßte Stengel mit den beiden gelbbraunen Blüten an der Spitze

war ihr auf den Schoß geflogen, sie nahm ihn jetzt zwischen die

schlanken Finger und bettachtete die seltsamen Blumen. Die

waren ihr natürlich nicht fremd, ein Kind des Kaiserstuhls kannte

alles Wachstum auf seinen Bergen, und sie wußte auch, daß der

Frauenschuh geruchlos sei, nicht wie der später blühende Stendel

süßen Duft in sich enthalte. Oder trog sie das Gedächtnis? So

lange war's her seit dem vorigen Frühling, ihr erschien alles um

her anders geworden, so konnt's auch mit dieser Blume geschehen

sein, und sie hob den Frauenschuh doch einmal über ihre Lippen

auf. And da kam's ihr vor, als sei doch ein ganz leiser Duft

drin, den sie mit ein paar Athemzügen einzog; von den hohen

Alpensirnen im Süden war die Sonne jetzt gleichfalls abgesunken,

sie lagen verblaßt, kaum mehr erkennbar wie zerrinnende Wölkchen

am Kimmelsrand. Nun stand Rigol« Waldrebe auch auf und

setzte den Keimweg fort, der Falter begleitete sie ohne ihr Wissen,

denn er saß noch mit den zusammengeschlossenen Flügeln ruhig auf

ihrem Kaar. Eine Strecke ging sie am Rande des Bergrückens

weiter entlang und stieg dann zu den drunten aus engem Talein

schnitt aufblickenden wenigen Dächern des ärmlichen Dörfleins

Schelingen hinab. Das Spottwort Dagulf Gerlings hatte nicht

vorbeigetroffen, dort fand sich niemand, der ihr einen neuen Rock,

noch Schuhe für die Füße gab; die Bauersleute, die sich ihrer

Hilflosigkeit erbarmt, waren seit Jahr und Tag gestorben, und sie

mußte froh sein, daß sie als Wärterin an dem kleinen Frauenbad

angenommen worden und so zur Notdurft ihr Leben fristen konnte.

Nach Oberbergen war sie heut' gegangen, weil ihr zu Gehör ge

kommen, der Schloßherr von Burkheim treffe den Nachmittag dort

«in; sie wußte von ihm, er fei ein guter Herr und habe Blumen

gern. Darum hatte sie nach den ersten Windrosen gesucht, aller

dings mit einem leisen Gedanken dabei, sie könne vielleicht durch

glückliche Fügung zu einem besseren Dienst kommen, als dem in

ii 43
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Schelingen. Das war nichts Anrechtes, denn sie bekam hier nichts

als dürftigste Nahrung, und sie hätte auch gern einmal einen

netteren Rock getragen. Das letztere war ihr zwar bisher kaum

in den Sinn geraten, doch heute hatte sie's gesehen, er war vom

Wetter verblichen und verschlissen, und daß es wirklich wie in den

Märchen, die ihre Pflegemutter gewußt, freundliche Feen gäbe,

welche bei Nacht Mädchen ein neues Kleid ans Bett legten, kam

ihr nicht recht glaubhaft vor. Ihr war's niemals so geschehen,

oder sie taten's wohl nur bei solchen, die Eltern und Kaus und

Kof hatten.

Dagulf Kerling war in der gleichen Richtung davongegangen,

fast gelaufen und nicht mehr sichtbar, da er sich in einen der zahl'

reich den Kaiferstuhl durchquerenden, ausgehöhlten tiefen und

schmalen, oft von turmhohen, senkrechten Lehmwänden eingefaßten

Schluchtwege hinuntergelassen hatte. Der führte in nächster

Richtung nach der alten Stadt Endingen, allein der Niedergestiegene

überkreuzte ihn nur, kletterte bald auf der anderen Seite beinahe

kopfsteil wieder empor und wandte sich auf der Kochfläche dem

waldbekrönten Gipfel der Eichspitze zu. Dichtes, wegloses Gestrüpp,

noch von vorjährigem, dürraschelndem Laub bedeckt, sperrte sich ihm

entgegen, da und dort von knorrigen Eichen mit breitem Astwerk

überragt, unter denen vielfach das fchwarzgefleckte Blatt der Aron»

Wurzel in dämmerndem Zwielicht vom Boden aufsah; die meisten

der sonderbaren Pflanzen reckten schon ihre weißlichgrünen, langen

Blütenröhren in die Höh', und bei einzelnen drängte sich draus

bereits der purpurbraune Kolben hervor. Sichtlich war das

Dickicht schon seit Menschengeschlechtern von keiner Sand behindert

aufgewachsen, wie kaum je von einem Fuß betreten, in unheim

lichem Ruf stand's und ward deshalb gemieden. Auf dem obersten

Stück der Eichspitze hatte sich vor Jahrhunderten ein Bauwerk be>

funden, das den Namen „Bruderhaus der Mönch uff dem Kayser-

stuel" geführt, doch lange unter dem düster drüber zusammen

gewucherten Baumdach in Trümmer gefallen lag. Was es mit

dem Klosterhaus für Bewandtnis gehabt, wußte niemand mehr,

und auch kein Schrifttum gab drüber Auskunft, nur im Volks»

mund ging eine Überlieferung um, zur Kälfte wenigstens nicht

unglaublich, zur andern zweifellos von unsinnig fabelnder Ein

bildung erfunden. Hochmütige und zuchtlose Ordensbrüder hätten

in dem Bau gesessen, die Bauern rundum mit schwerster Körte

von Zehnten und Fronlast bedrückt, bis die Strafe über sie ge»

kommen, als sie zuletzt am Kaiser Kochvorrat geübt und sein Sohn
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von ihnen an den Sultan der Muselmänner ausgeliefert worden

sei. Der habe jedoch den jungen Herrn großmütig seinem Vater

zurückgesandt und der zornige Kaiser das Kloster mit acht der

geistlichen Zwingherren drin verbrennen lassen. So sprach alte

Sage, auch schon in ihrem ersten Teil mutmaßlich unbegründet,

denn der Trümmerrest war von zu geringem Amfang, als daß er

für eine größere Anzahl von Bewohnern Anterkunft bieten ge-

könnt. Wahrscheinlich hatten nur Einsiedler im Mittelalter drin

gehaust und davon sich der Name Bruderhaus erhalten, aber als

verrufener Ort galt's, von dem bei Nacht zuweilen ein mattröt

licher Schein ausging. Einzig die Kräuter-Alfgund sollte sich nicht

scheuen, in das Eichengestrüpp hineinzudringen, um ihre Keil

pflanzen zu suchen und Wurzeln zu graben; Leute aus Schaff

hausen, die zur Kapelle auf dem Katharinenberg gewallfahrtet,

hatten sie mehrmals am Rand des Dickichts verfchwinden gesehn.

Vor diesem aber schreckte offenbar auch Dagulf Äerling nicht

zurück, überhaupt stand in seinen Augen zu lesen, Furcht sei ihm

Anbekanntes, nur vorhin auf der Mondhalde war's, wohl zum

erstenmal in seinem Leben, mit der plötzlichen Scheuanwandlung

über ihn geraten. Doch ging er hier merklich nicht zum erstenmal,

wußte Durchschlupfe zu finden, wo scheinbar ein Weitergelangen

unmöglich siel; so arbeitete er sich hurtig aufwärts bis zu dem

alten Steinhaufen oben hinan. Der bildete noch einen viereckigen,

aus unbehauenen Basaltstücken aufgehöhten Mauerkasten, über

dem der Oberbau weggebrochen war, doch lag er nicht offen Wind

und Wetter ausgesetzt, sondern mit weißbastigen jungen Birken

stämmen überdeckt, deren Fugen wider den Regen sicher mit Moos

verstopft worden; darüber wölbten zwei Eichen dicht noch ein

zweites Dach zusammen. Ein Waldversteck war's, erst in un»

mittelbarer Nähe sichtbar werdend, indes nicht von so unwirtlicher

Beschaffenheit, wie der Zugang und erste Anblick erwarten ließ.

Die ziemlich geräumige Steinhöhle bot festen Schutz, eine Seite,

an der das Gemäuer fehlte, verstattete, ins Innere hineinzusehn,

das Tisch, Bank und an der Wand eine mit dunklem Bärenfell

überbreitete Lagerstatt aufwies; allerhand Gerätschaft für tägliche

Lebensführung hing und stand umher, das Ganze war nicht dürftiger

als manche Dorfbauernftube drunten in den Tälern ausgestattet

und jedenfalls mit frischerer Luft; vor die etwas verengte offene

Mauerseite ließ sich für die Nacht ein türartig absperrender Bretter»

verschlag ziehn. Jetzt lehnte dieser weggeschoben seitwärts, so daß

der Raum drinnen frei lag, den der Blick trotz dem tiefen Dümmer»

43'
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licht unter den Bäumen wahrnehmen konnte, denn auf kleinem ge

rodetem Platz vor der öffnung des sonderbaren Baues brannte

am Boden ein Reisigfeuer mit flackernden Flammen, über

denen in einem dreizinkigen Eisengestell ein irdener Tiegel hing;

Streiflichter und Schatten zuckten im Amkreis hin und her, das

Bild regte einen uralten Eindruck, so mochten es schon vor

einem Jahrtausend und länger Bewohner des Kaiserstuhls vor

Augen gestellt haben. Neben dieser im Freien hergerichteten

Kerdstatt saß auf einem Holzklotz ein Weib von eigenartiger Er

scheinung, dessen Alter nicht zu bestimmen war. Sie konnte zugleich

wie eine Greisin und noch jung bedünken, oder doch erst in mitt

leren Jahren, denn in dichter Fülle hing ihr völlig weißes Äaar

auf Nacken und Schultern, dagegen war das Gesicht gänzlich falten

los, und aus den dunklen Augensternen sprühte ein fast jugendlich

lebendiger Glanz. Auch bei der sitzenden Haltung gab sich zu

erkennen, daß sie von hochwüchsiger Gestalt sei, ihre Tracht wich

von der üblichen der Bauernfrauen ab, hatte, ob auch aus ein

fachem Stoff, mit einem schwarzen, talarartig zugeschnittenen, vom

Hals bis zu den Füßen reichenden Gewand etwas Absonderes.

Nur die Künde bezeugten deutlich, die Jugend liege weit hinter

ihr, wenngleich die Jahre den schlanklangen Fingerbau nicht um

ändern gekonnt, hatte doch die Sonne ihre Äaut braun gefärbt

und schonungslos mühsam-harte Arbeit sie schrundig und schwielig

gemacht.

Die Kräuter-Alfgund war's, wie sie allgemein im Kaiser

stuhl, fast jedem von Ansehen bekannt, genannt wurde. Sie grub

nach Wurzeln mit besonderen Kräften, bereitete daraus, wie aus

Pflanzensäften und Beeren, heilsame Tränke für Menschen und

Tiere, auf deren Krankheiten sie sich besser verstand, als die

Ärzte in Breisach und Endingen, die nur selten ins Innere des

kleinen Gebirgs kamen, und von denen man wußte, daß sie meistens

doch nicht zu helfen imstande waren. Aber die Kräuter-Alfgund

hatte Kenntnis, zu welchen Stunden sie die Dinge suchen, pflücken

und aus der Erde scharren mußte, in der Sonnenwendnacht, beim

Mondwechsel, wenn die Sternbilder richtig dazu standen. So

ward sie bei ihren Llmwanderungen beinah in jede Tür gerufen,

hauptfächlich von den Frauen, und brachte Mittel für Leidwesen

und Sorge, ohne hohen Entgelt zu fordern, war mit einem Lohn

zufrieden, der für ihren Lebensbedarf ausreichte. Die ärgsten

Wintermonate verbrachte sie in einer kleinen Behausung am Rand

der Stadt Endingen, doch zog, sobald die erste Sonnenwärme
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anfing, von dort weg ; niemand wußte, wo sie bis zum Spätherbst

nachtete, denn daß sie auf der schlimm berufenen Eichspitze schlafen

könne, geriet keinem in den Sinn. And gleicherweise wußte auch

niemand, welchen Alters sie sei, wie lange sie schon über Berg

und Tal von Dorf zu Dorf gehe und woher sie zuerst gekommen.

Das hätten freilich noch manche von den älteren Leuten wissen

können, aber alle hatten jederzeit übergenug mit ihrem eigenen

Leben zu tun, die Tage und Jahre wischten beständig aus dem

Gedächtnis weg, und in der Erinnerung lag's nur, daß die

Kräuter-Alfgund von immerher fo weißhaarig durch den Kaiser

stuhl ihrem Betrieb nachgegangen sei. Doch als sie vormals

blondes oder braunes Saar um den Kopf getragen, mußte sie

ein Geschöpf von eigenartiger und nicht oftmaliger Schönheit ge

wesen sein, das ließ sich noch an allem erkennen.

Nun hob sie beim Trittklang Dagulf Gerlings das Gesicht

auf, gleichmütig, man sah, Furcht sei ihr ebenso etwas Unbe

kanntes wie ihm. Dem Äeranschreitenden entgegennickend, sagte

sie: „Ich hörte schon dein Rascheln im Busch. Du kommst spät,

willst du bei mir zu Nacht essen?"

Er antwortete kurz: „Mich hungert's nicht", und setzte sich

auf einem andern Block ans Feuer. Drauf blieb er stumm eine

Weile, während sie mit einem Holzlöffel die im Tiegel brodelnde

Abendkost umrührte. Dann kam ihm vom Mund: „Äast du was

zu trinken?"

„Der Krug steht drinnen," ihre Sand wies durch die Tür

öffnung, „ich habe ihn für dich heute vollgefüllt."

Doch er stand nicht auf, fondern fchwieg wieder, eh' er

etwas zaudernd hervorbrachte: „Ich mein's nicht für mich,

Mutter — "

Das war eine Anrede, die junge Leute wohl bei einer älteren

Frau gebrauchten, aber der Ton, mit dem er das Wort sprach,

konnte nicht in Zweifel lassen, es sei nicht so zu verstehen. Die

Insassin der Waldbehausung auf der Eichspitze war seine wirkliche

Mutter und hieß Alfgund Kerling, nur hatten fast alle, die's

noch hätten wissen können, ihren Kausnamen aus dem Gedächtnis

verloren, und ihnen reichte aus, daß sie die Kräuter-Alfgund sei.

Doch wer von dem nächsten Naturverband zwischen ihr und

Dagulf erfuhr, fand auch Verwandtes der Gesichtszüge bei beiden,

zwar vielleicht weniger im hellen Tageslicht, als grab' gegen

wärtig beim spielend bald so, bald so drüber hinhuschenden

Flammenschein. Wenig Leute, kaum jemand anderswo als in
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Endingen, wußten, er sei ihr Sohn, den sie mit ihrem Erwerb

dort als Buben auf die Stadtschule gebracht, damit er sich künftig

nicht als Knecht zu verdingen brauche, und die's gewußt, dachten

nicht mehr dran, denn zwanzig Jahre waren lang, und sie sprach

zu niemand von ihrem Sohn, wie er nicht von seiner Mutter. Den

Sommer über sahen sie sich auch nicht häusig, selten öfter als ein

mal in der Woche suchte er sie hier auf, am Tag war's ungewiß,

ob er sie antraf. Doch hatte der gleichmütige Aufblick ihrer

Augen eben bei seinem Kommen nicht ganz überdeckt, daß er den

Kauptteil ihres Lebens ausmache und ein verschwiegenes Gefühl

in ihr sich an seiner kraftvoll-stattlichen Erscheinung weide. Er

trug ihr Blut in den Adern, das machte ihn ihr angehörig, und

sie wußte, so empfand er's ohne davon zu reden auch in sich;

außer miteinander hatten beide mit niemand sonst einen inneren

Zusammenhang, doch in Worten legten sie's kaum je an den

Tag. Nun schüttelte sie beim letzten, was er gesagt, den Kopf

und gab Erwiderung: „Versteh's nicht, was du willst. Wer

denn soll trinken?"

Er antwortete nicht gradzu, sondern: „Du kannst einen Trank

machen, der über Trutz Gewalt hat."

„Über Trutz?" Die Mutter sah ihn an und lachte, daß sich's

ausnahm, als falle ein Streifen ihres Kaars zwischen die Lippen

herunter, so weiß glänzten die vollen Zahnreihen aus ihnen auf.

Dann sprach sie hinterdrein: „Bist auch ein Narr und glaubst,

ich könnr's?"

„Ich weiß, du gibst Dirnen einen Wurzelsaft, den Burschen

in den Wein zu tun."

„Ich geb' jedem, was er von mir will, und ihm hilft's, wenn

er dran glaubt. Da tut er selbst dazu, was nötig ist, so macht

er's, nicht der Saft. Durch die Augen muß es eingehen, sie

glauben dran, weil ich den schwarzen Nock auf dem Leib trage.

In dem steckt's, der ist wie die Nacht, und aus der kommt für

sie die Wunderkraft. Gut ist, daß die Menschen dumm sind,

sonst hätt'st du's schlecht auf der Welt gehabt. Aber so, will's

mich dünken, können die Weiberaugen nach dir umsehen."

Alfgund Äerling hatte unverhohlen dargetan, welcherlei Be

wandtnis es mit ihren Zaubermitteln habe und daß sinnlos fei,

zu glauben, der Liebestrank, den sie auf Verlangen bereite, übe

wirklich eine Kraft aus. Ihr eigener Blick haftete auf dem

Sohn, und Befriedigung sprach draus über das, was sie aus ihm

gemacht. Doch lag unter ihren Lidern auch ein verdeckt spähender
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Zug, und nach kurzem Anhalten sehte sie hinzu: „Du bist keine

junge Dirne, was wollt'st du mit dem Trank?"

„Weiß nicht, mir fiel's ein, als ich dich mit dem Löffel

rühren sah."

Dagulf besann sich, eh' er gleichgültigen Tons fortsprach:

„Ich war in Bergen heut, da kam's mir. Im Schelinger Bad

ist eine, der wär's gut, daß sie einen zum Beistand fand, denn

sie hat keinen Schuh auf dem Fuß, und ihr Rock ist wie Gras

vom Vorjahr. Aber es hat keiner Gefallen an ihr, sie ist stachlig

wie Disteln."

Zu merken war's, auch der Hörerin ging ein Nachdenken

durch den Kopf. Dann antwortete sie: „Beim Schelinger Bad

wüßt ich keine junge Dirne als die Rigola Waldrebe."

„Mag sein, daß sie so heißt, widrig ist's, wie sie aussieht.

Der von Burkheim kam heut, vor dem stand sie mit Windrosen

wie eine Betteldirn."

Alfgund siel ein: „War er's? Ich hörte Trompetenruf

drunten von Schaffhausen herauf, und mir sprach's wer, er wolle

kommen, nicht mehr von seinem Schloß wegzugehen. Hast du ihn

geschaut?"

„Er war durstig und ich brachte ihm Wein."

„Du? Willst du Schenkknecht werden?" Ein Auflachen

folgte der Frage nach, daß die weißen Zähne wieder leuchteten.

„Sonst bist du den Herren nicht gern zu Willen. Wie sieht er

aus? Alt und grau?"

„Einer ritt mit ihm, neben dem schien er noch jung. Er

war schon des öftern hier, sagte der Adlerwirt, seitdem der Tal-

gang ihm gehört. Kennst du ihn nicht von Augen?"

Im Ton des Sprechers gab sich Geringschätziges kund, ließ

hören, er sei kein Herrenfreund. Seine Mutter versetzte: „Ich

mag ihn einmal gesehen haben, aber zu kurz, und zu lang ist's

her, Hab' vergessen, wie er ausschaut. Ein großer Herr ist er

worden, der halbe Kaiserstuhl sein eigen und viel andres dazu,

heißt's. Aber dich geht's nicht an, du bist frei und gehörst ihm

nicht. War seine Frau bei ihm? Ich glaube, auch einen Sohn

hat er, sonst ginge sein Name mit ihm zu Grund und seine

Herrschaft Hütt' keinen Erben. Das wär' kläglich, wenn's einer

so hoch gebracht hat. Was verstehen wir davon, du und ich?

Wir hätten's können, wenn der Wind die Saat anders gestreut

aber sie siel so aus der Luft. Der Natsschreiber in Endingen ist
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bei Iahren, wird sein Stuhl leer, kannst du dich draufsetzen. Das

heißt es auch hoch bringen, Dagulf Gerling."

Das letzte besagte unverkennbar, für seinen Namen und seine

Äerkunft sei er gut aufwärts gelangt, nicht zu Tage dagegen

lag's, was die Saat bedeute, die der Wind anders gestreut haben

könnte; doch mußte Dagulf ein Verständnis dranknüpfen, denn er

fragte nicht nach dem Sinn der Worte. Auf die Begleitung,

des Schloßherrn von Burkheim hatte er nicht acht gegeben, wußte

nicht darauf zu erwidern, wer mit jenem gekommen sei. Indes

auch seine Mutter gedachte ihrer Fragen nicht mehr, sondern

schloß nach einem kurzen Stummverbleiben an das ihr zuletzt vom

Mund Geratene an:

„Du sagst, Rigol« Waldrebe brachte dem Feldhauptmann

Windrosen und du für ihn Wein. Wenn der Falk groß ge

wachsen, ist er den Adlernestlingen über. Er hat nicht gewußt,

aus weß Sand er den Willkomm genommen. Als Betteldirn

stand sie vor ihm? Da sähest du mit blödem Auge, oder du hast

ebenso gebettelt. Ich weiß, Rigol« Waldrebe tut's nicht. Du

weißt's auch, drum heißt du sie eine Distel."

Er drehte die Augen seitwärts, denn ihre sahen ihm zu

scharf hinein. Sein Mund vermurmelte: „Was ficht mich die

Dirn an?" Im Widerspruch dazu aber verblieben seine Gedanken

bei ihr, denn um ein wenig nachher fragte er: „Wenn du's weißt,

von woher ist sie nach Schelingen gekommen?"

Alfgund wiederholte seine Worte: „Was ficht's dich an,

von woher eine gekommen, an der keiner Gefallen findet?" Sie

hob jetzt das Gefäß mit dem dampfenden Brei vom Eifengestell

und fragte nochmals wie bei seiner Ankunft: „Willst du mit mir

essen?"

Da er, nur stumm den Kopf schüttelnd, verneinte, tauchte

sie den Löffel ein und führte ihn an die Lippen. Doch sie hielt

gleich wieder damit inne und sagte: „Zu heiß ist's noch, wer sich

nicht verbrennen will, läßt's kühler werden. Was wollt'st du

wissen, Dagulf Äerling? Von woher du gekommen? Mußt den

Wind fragen oder den Vogel, der die Weinbeere aufgepickt und

an die Stelle getragen,Zwo sie als Äerling in die Köh' gewachsen^

Du weißt, auf dem Kaiserstuhl tut's die Lerche, sie fliegt um und

bringt ihn "

Sie hatte seine Frage verdreht, als ob er zu hören verlangt

habe, von woher er gekommen sei. Das tat er nicht mehr, da s

zwecklos war, sie gab ihm nie eine Antwort drauf, wer sein
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Vater gewesen, sagte nur lachend, die Lerche habe ihn in die Welt

gesungen, so wie auch sie und die, von welchen ihr Leben herge

stammt. Doch wußte er, welche Bedeutung sich mit dem Vogel^

namen verband, die Lerche war die Arheberin seines Daseins, d«K

Gefühl trug er auch deutlich in sich selbst. And ein anderes da

neben, ein urältestes aus der Menschenvergangenheit, ihm von

frühauf aus dem Mund seiner Mutter eingepflanzt. Nicht der

Vater sei das Stammhaupt einer Sippe, sondern die Mutter;

auf jenen komme nichts an, der hänge vom Zufall ab, doch sie

überliefere mit sicherer Bürgschaft das Vorfahrenblut weiter von

Geschlecht zu Geschlecht. Der Vater gehörte nicht dem ihrigen

an, war ein Fremdling drunter; so hatte das „Mutterrecht" in

grauer Vorzeit auch bei den ersten Bewohnern des Kaiserstuhls

Geltung besessen. In der Gegenwart war der Name verschollen,

kaum mehr verständlich geblieben, dämmerte nur da und dort noch

unter einem unbegriffen forterhaltenen Brauch herauf. Aber

Alfgund Kerling hatte von Vormüttern die alte Überlieferung

ererbt und trug sie nicht minder im eigenen Bewußtsein und

Gefühl. Dagulf war ihr Sohn, der Abkömmling ihrer Sippe,

und fein Vater für ihn ein Fremder, ohne Verband mit feinem

Leben. Sie hatte an ihm die Mutterpflicht zu üben gehabt, denn

sie besaß das Mutterrecht über ihn; alles andere siel als inhalt

los weg.

Wenn sie auf Fragen nicht antworten wollte, so wußte er,

zwang's ihr nichts vom Mund, drum wiederholte er die von ihm

gesprochene nicht, sondern blieb in Schweigen sitzen. Sie nahm

jetzt ihre Abendkost zu sich und redete gleichfalls nicht weiter; erst

nach dem Wegstellen des Napfes fagte sie: „Legte einer Rigola

Waldrebe ein Silberkleid um den Leib und Goldfchuhe an die

Füße, tät er vielleicht, was ihr zustund'".

Der Kopf Dagulfs fuhr auf. „Was heißt das?"

Seine Mutter sprach gleichmütig zurück: „Mir hat's keiner

umgetan," doch ihre Äand tat Sonderbares dazu. Als sei's ihr

von der heißen Speise zu warm geworden, strich sie das lose

Kleid von ihrer rechten Schulter herunter, daß noch ein bloßes

Stück ihres schön gerundeten Oberarms sichtbar ward, von dessen

weißem Grunde sich ein merkwürdiges Bildzeichen abhob. Wie

ein kleiner Vogelflügel nahm's sich aus, ein Dorn oder eine Nadel

muhte es mit einem Saft von bläulicher Farbe in die Kaut un

vergänglich eingeritzt oder gestochen haben; kunstvoll ausgeführt

stand die Zeichnung da, denn deutlich unterscheidbar legten die
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einzelnen Federn sich übereinander. Dagulf nahm's nicht zum

erstenmal gewahr, hatte es schon als Kind so auf dem Arm seiner

Mutter gesehen, die nun sagte: „Mir hätte das Silberkleid zu

gestanden, aber dein Vater hat's mir nicht gegeben. Ich mußte

mir hier an dem Eichenschloß genügen lassen."

Auf dies Malzeichen unter ihrer Schulter hatte sich die Lerche

bezogen, von der Alfgund vorhin gesagt, sie fliege um und bringe

den Kerling zum Aufwachsen, denn ein blauer Lerchenflügel auf

weißem Grunde war's, das Wappen der alten Uesenburger

Herren, die ehmals die Gebieter im Kaiferstuhl gewesen. Vor

Aug' und Ohr der Welt waren ihr Geschlecht und ihr Name

erloschen, doch damit nicht das Blut, das sie in sich getragen.

Es hatte sein halbtausendjähriges Herrenrecht nicht mehr auf

rechtmäßige Nachkommen weitervererbt, aber .Kerlinge' hinterlassen,

einen Wildlingwuchs, der das Bewußtsein seiner Abkunft bewahrt.

Nicht die Väter waren Hüterinnen dieses Gedächtnisses, sondern

die Mütter, die zweifellosen Äberlieferinnen des alten Blutes.

Von einer, keinem Ehebund entsprungenen Tochter desselben

stammten sie her, hatten für ihre Folge das verschollene Mutter

recht wieder geltend gemacht, und jede, die einer Tochter Leben

gab, prägte ihr mit Dorn oder Nadel den blauen Lerchenflügel

als unverlöschliches Zeugnismal in den Arm; keinem Sohn, denn

der erhielt das Aesenburgische Geschlecht nicht fort, wenn er ihm

auch angehörte. Da und dort im Kaiserstuhl mochte ein Weib

das Zeichen verborgen unterm Gewand tragen, doch zwei Jahr

hunderte waren vergangen, seitdem die Armutter zuerst ihre

Tochter damit gekennzeichnet, und wohl nur wenige noch ge

blieben, die sich nicht kannten, nicht mehr von einander wußten.

Alfgund Kerlings Arm aber legte Zeugnis ab, sie fei ein noch

heut lebender, verbürgter Abkömmling der stolzen Sippe.

Das wußte Dagulf seit Knabentagen her und fühlte das

trotzige Blut seiner Vorfahren, die den Kaiferstuhl und halben

Breisgau beherrscht hatten, in sich: ihm schien es nur ein Kohn,

daß er's durch Hilfe feiner Mutter dahin gebracht, Ratsschreiber

in Endingen werden zu können. Doch im gegenwärtigen Augen

blick gedachte er daran nicht; ihre Worte, daß Rigol« Waldrebe

vielleicht ein Silberkleid zustände, und ihr absonderes Tun, dabei

den Lerchenflügel unter ihrer Schulter bloß zu legen, hatten sich

seiner Phantasie bemächtigt, ihm in der Vorstellung ein gaukelndes

Bild erzeugt, und er stieß jetzt unverhohlen vom Mund:

„Weißt du's — hat sie auch den Flügel?"
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Alfgund maß ihn kurz mit einem scharfprüfenden Blick, dann

lachte sie: „Woher follt ich's wissen, und wozu willst du's? Der

Wind streut den Samen, vielleicht sagt er's dir, von wo er ihn

geholt. Oder frag sie selbst, Anwort wird sie dir nicht geben.

Wenn du ein Silberkleid hast, bring's ihr; vielleicht lockt's sie,

das welke Gras vom Arm zu tun, da siehst du ihn. Aber ich

rat's dir nicht an, Disteln sind rauh und stechen."

Das war lachender Spott, besagte, seine Mutter habe aus

ihm herausgelesen, wozu er einen Trank von ihr gewollt, der über

Trutz Gewalt habe. Das Blut schoß ihm dunkel ins Gesicht,

doch bei ihr wagte er's nicht, ein Zornwort zwischen den Zähnen

entfahren zu lassen, sie hielt ihn gebändigt, wie eine Stute ihr

wildes Füllen. Sein innerliches Aufwallen verhaltend, hob er

sich von dem Kolzblock und sagte nur: „Nacht wird's, ich muß

Heim. Steh' gut mit der Sonne wieder auf!"

Sie antwortete: „Ich danke dir, daß du mich besucht hast.

Junges Blut treibt's zu anderem, als beim alten zu sitzen. Deine

Mutter hat nur dich und freut sich, wenn du wiederkommst."

Die Äand reichten sie sich nicht, das war zwischen ihnen

nicht Brauch. Nun raschelte das dürre Eichenlaub wieder hinter

dem Davongehenden, Alfgund Äerling war sitzen geblieben und

sprach vor sich hin: „Was die Sonne heiß gemacht, schlägt der

Funke in Flammen. Der Sommer treibt's immer gleich, Brand

und Asche. Die Glut verraucht und an der Asche wird's kalt."

Mit einem Ruck zog sie, als ob's sie frostig überlaufe, die

bloße Schulter unter das Kleid zurück, ihre Sand griff an den

Boden, raffte einige Äolzstücke zusammen und warf sie auf das

verflackernde Feuer. Keine Sommernacht lag noch über dem

Kaiserstuhl, sondern erst Frühling, der mit dem Sonnenlicht auch

die Wärme aus der Luft fortnahm. Ein absonderliches lebendiges

Bild vor dem Waldgemäuer war's, alt und jung zugleich; kaum

erst in der allerersten Frühblüte konnte es gestanden haben, als

sie das Blut der Aesenburger an ihren Sohn weiter gegeben

hatte. Nach einer Weile murmelten ihre Lippen noch einmal

halblaut: „Gäb's einen Trank, der Gewalt hat, trüg'st du andern

Namen —"

Ihr Kopf hob sich und ihr Gesichtsausdruck ließ erkennen,

daß sie aufhorchte. Von drunten her, wo unter der Eichspitze

die Straße von Schaffhusen sich emporzog, klang durch die Stille

ein Schall herauf, dem fernen Ton einer Trompete ähnlich; doch

als er sich wiederholte, erkannte sie ihn als den Ruf eines nächt
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lichen Vogels. Ihr Kopf senkte sich wieder und von ihrem

Mund kam nochmals ein Gemurmel: „Einer, neben dem er noch

jung schien." Dann sah sie reglos in die neu aufknisternden

Flammen nieder.

Dagulf hatte auch im völligen Düster wieder einen Durchlaß

zwischen dem Eichengestrüpp gefunden und war auf den freien

Kochrücken zurückgelangt. Hier empfing ihn ein Zwitterlicht, aus

dunkel und dämmerndem Schein gemischt; über den Vogesen

lagerte noch ein braunroter Streifen, matten Schimmer herüber-

werfend, und vom wolkenlosen Himmel fügte das beginnende

Aufleuchten der Sterne Helligkeit hinzu. Nach altem Spruch

inwr camem et wpvun war's, die Zwischenzeit, nachdem der

Schäferhund die Herde Heimgetrieben, und ehe der Wolf aus

seinen Tagesschlupfwinkeln hervorbrach. Der war wohl im

Kaiserstuhl kaum irgendwo mehr seßhaft, doch strich mit dem

Nachteinbruch, aus den undurchdringlichen Sumpfwäldern, der

Nheinebene herauf kommend, über ihn hin. Drüben in Einöden

des Schwarzwaldes und der Wasgauberge hauste der Bär noch,

getraute sich aber auch im Finstern nicht mehr über das offene,

menschenbewohnte Land herüber; dagegen schlichen Luchs und

Wildkatze, Fuchs und Marder allerwegen aus Buschgründen und

Stollen nach Beute um. Anhörbar und unsichtbar, ein geräusch

los ^schattenhaftes nächtliches Treiben aller auf dem Kaiserstuhl

war's, nur ihre eigenen glimmernden Augen durchdrangen die

Lichtlosigkeit so scharf, wie ihre Ohren aufhorchten.

Der alte Name Dagulf bedeutete den „Tagwolf", und auch

die Sehschärfe eines Wolfes trug er zwischen seinen Lidern.

Schritt und Tritt waren ihm hier oben im Tageslicht vertraut,

so fand er seine Richtung gleicherweise im Dunkel. Doch nahm

er sie abermals nicht nordwärts nach Endingen zu, sondern bog

jetzt unter dem schwarzragenden Gipfel des Katharinenbergs hin

gegen Westen um, ließ sich mehrfach behend in tiefe, stollenartige

Wegeinschnitte nieder und verfolgte sie eine Strecke lang, bis sich

eine Möglichkeit bot, an der andern Seite wieder hinaufzu

kommen. Dann glomm einmal aus ziemlicher Tiefe unter ihm

ein Lichtschein, dem entgegen stieg er abwärts und erreichte bald

das Dorf Küchlinsbergen, das, seit länger als zwei Jahrhunderten

dem Freiburger Rittergeschlecht der „Küchli" hörig, seinen früheren

Namen nach diesem umgeändert hatte. Die Häuser lagen dunkel,

ihre Bewohner schliefen schon, nur aus einem, das den Schein

nach oben hinaufgeworfen, klangen noch laute Stimmen. Der.
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„Rebstock" war's, eine bereits alte Wirtschaft des Orts, denn in

ihrer Gaststube war vor zweiundvierzig Iahren der „ Bundschuh "-

Ausstand der Kaiserstühler Bauern geplant und Valentin

Ziller von Amoltern als ein Kriegskundiger zu ihrem Anführer

erwählt worden. Jetzt saß ein Kaufen junger, keckgesichtiger

Burschen drin, aus großen Kannen ihre Zinnbecher füllend; sie

riefen und lärmten durcheinander, bei den meisten ließen Augen

und Kaar, wie der Schnitt der Züge Abkunft von keltischem

Blut vermuten. Nun rief einer: „Da ist Dagulf Äerling!" und

ein anderer fragte, halb weintrunkene Augen aufhebend, hinter

drein: „Kommst du von Amoltern?" Doch danach ward's für

ein paar Augenblicke still, jemand schob rasch noch einen Stuhl

an den Tisch, drauf der Ankömmling sich niederließ; offenbar

setzte er sich zu wohlbekannten Genossen, und zu merken war's,

er müsse bei ihnen in besonderem Ansehen stehn. «Bring'

Wein!" rief er dem Wirt zu; der Nachmittagstrunk in Ober

bergen hatte ihm sichtlich den Durst für die Nacht noch nicht

ausreichend still gemacht, und er zeigte, daß seine Kehle nicht nur

den Faßinhalt des „Adlers" Franz Kellers, sondern ingleichem

den des „Nebstocks" zu schätzen wußte, wo er lustige Gesellschaft

antraf, die ihn den beträchtlichen Amweg über Küchlinsbergen

nach Endingen nicht hatte in Anschlag bringen lassen.

Der Ritter Sebastian Schertlin stand nicht im Ruf, daß

er befonders stark nach der Empsindungsseite veranlagt sei, und

auch von einer Beeinflussung durch Schönheit der ihn umgebenden

Natur hatte er sich sein Lebelang durchaus frei erhalten. Er war kein

Mann beweglichen, den Vorstellungen der Phantasie zugänglichen

Gemütes, vielmehr ein äußerst nüchtern-praktischer mit guten Augen

und Ohren, der die Dinge lediglich in ihrer Wirklichkeit auffaßte

und nach dieser einschätzte. Dennoch indes wußte er einen Unter

schied zwischen seinem Burtenbach am Mindelflüßchen und Burk

heim überm Rhein zu machen, zwar nicht wegen der Verschieden

artigkeit der Landschaft dort und hier, die fiel als etwas höchst

Bedeutungsloses von ihm ab. Aber er hatte zweiundsiebzig Jahre

hinter sich und das stattete doch den Abhang des Kaiserstuhls

mit zwei sehr erheblichen Vorzügen vor der schwäbischen Äoch-

fläche aus. Denn über diese fuhr im April noch frostiger Wind

und ihr Boden erfchuf nur Gras für das Vieh und Brot für

den Menschenhunger. Dem Alter aber war vor allem an Wärme
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und Wein gelegen und für beides hier im ausgiebigsten Matz

gesorgt; die Sonne brannte schon auf die Kaut, wie um Augs--

bürg im Juni, und wohin das Auge ging, traf's auf Reben an

den Köngen. Das war ein äußerst erbaulicher Anblick, wenn er

auch, wenigstens zu dieser Jahreszeit, im eigentlichen Sinn nicht

gerade schön genannt werden konnte; nur die hin und wieder

zwischen den noch völlig kahlen Rebstöcken rotblühenden Psirsich-

bäumchen durften auf solche Bezeichnung Anspruch machen, und

die Augen der Jungfrau Eleonore von Zimmern fanden an ihnen

auch eine stille Freude. Das gleiche war freilich von denen

Äerrn Sebastians nicht zu verlangen, dafür erlabte er sich an den

dürren Weinranken, sowohl in der Voraussicht ihrer kommenden

Nützlichkeit, als besonders im Genuß ihrer durch frühere Jahr

gänge bezeugten guten Leistungen, und so gefiel es ihm in der

Sonne und am Faß vortrefflich im Burkheimer Schloß. Einiges

auszusetzen hatte er allerdings, was sich, ob's gleich Verschieden-

seitiges betraf, doch unter seinen Grundsatz „das Äaus rein

machen!" zusammenfassen ließ. Entfernt war er indes davon,

sich dadurch in Mißmut versetzen zu lassen, im Gegenteil bot das

von seiner Anschauung als Äbelstand Bettachtete ihm ein Feld

für eine als Abwechselung anregsame Tätigkeit. Anter anderem

gehörte dazu das Verbliebensein der Talgangbewohner bei der

römischen Glaubenslehre; seine Liebe für das Luthertum war, wie

überhaupt wohl für nichts auf der Welt, keine übergroße, doch

er hatte fast ein halbes Jahrhundert lang dafür mit der Klinge

dreingeschlagen und trug einen Grimm gegen alles Papistische in

sich. Dies, wo's ihm möglich fiel, auszurotten, wie er es in

Burtenbach getan, hielt er für eine sowohl löbliche als erquickende

Aufgabe, der er sich bald theoretisch, bald praktisch unterzog.

Nach der ersten Richtung vermittelst mannigfacher, die erfreuliche

Wirkung des Kaiserstuhler Rebensaftes kräftig noch unterstützender

Diskurse mit seinem stets liebenswürdig zuhörenden und ent

gegnenden Wirte; in der andern Hinsicht packte er beim Aus

reiten oder Amherwandern ihm begegnende Bauern so lange am

Wams, bis er sie mit der Belehrung versehen hatte, daß sie noch

dümmer als ihre Ochsen seien, die sich wenigstens nicht von

römischen Pfaffen belügen und betrügen ließen. Das sage er

ihnen, der Ritter Sebastian Schertlin von Burtenbach, von dem

sie wohl wüßten, auf die Richtigkeit seiner Aussprüche könne

jeglicher sich verlassen, andernfalls werde er mit der Fuchtel

dreinfahren. Wenn er durch einen tüchtigen Trunk in ungewöhn
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lich angenehm aufgelegten Gemütszustand versetzt worden, schlug

er ein noch kürzeres Verfahren ein, indem er zum Beweis der

Anumstößlichkeit seines Gutachtens mit der ungeschwächt erhaltenen

Bärenkraft seiner Fäuste die Heiligenbilder an den Wegrändern

aus dem Boden riß und in den Graben warf. Denn er war

zum Verbessern von Schäden durchaus für die Anwendung der

gründlichsten Mittel, und wenn diese auch zuweilen ziemliche An-

strengung erforderten, erwies sich dafür der wohlverdiente Lohn

aus der Kanne als doppelt erquicklich.

So befand sich der Ritter Sebastian in bester Laune, und in

einer Richtung befaß auch Herr Lazarus von Schwendi zu solcher

Anlaß. Es war, als ob er in Burkheim auf einen Antäusboden

getreten sei, denn seit der Ankunft hier verspürte er nichts von

seiner langjährigen Hüftwehplage, die Kaiferstuhlsonne schien sie

aus der Lende weggeglüht zu haben, und als der Arzt Georg

Pictorius von Ensisheim zur Begrüßung herübergeritten, hatte

er nach dem zeitweiligen Befund vorderhand von dem Heilfamen

Wasser in> Vogtsburg Abstand genommen. Das nahm der

Schloßherr mit Dankbarkeit auf, und es kam begreiflich seinem

von Natur zur Lebensfreudigkeit neigenden Gemüt zu statten, wie

nicht minder dem Wohlergehen seiner Antertanen. Das Bein

behinderte ihn nicht, überall in seiner Herrschaft sich mit eigenen

Ohren und Augen von Gebresten und Nöten einzelner zu unter

richten und ihnen mit Abhilfe zu begegnen. In nicht geringerem

Maß aber verwandte er feine Achtsamkeit auf die allgemeinen

Zustände in der Stadt und den Dorfschaften, legte sogleich auch

bei ihnen bessernde Hand an vielfältige Mängel. Er erweiterte

die Freiheiten der Zünfte, suchte den Betrieb der Rheinsischer

durch nützliche Vorkehrungen ertragreicher zu machen, hielt zur

.Hebung des unter dem Einfluß der Geistlichkeit verwahrlosten

Schulunterrichts Amschau nach tüchtigeren Lehrern. Im vor-

bereitenden Gedanken trug er sich mit der Begründung eines

Siechenhauses für völlig Verarmte und Heimatlose, ordnete die

Abstellung mannigfacher, die Gesundheit an Leib und Leben ge

fährdender Äbelstände an; eine feiner ersten Handlungen war ge

wesen, daß er mehrere wegen Beschuldigung der Hexerei und des

Zauberunwesens in einen unweit vom Stadttor belegenen Turm ge

sperrte Weiber freizulassen geboten, da er sich durch eigene Unter

suchung überzeugt habe, daß sie irrtümlich in den Verdacht ge

raten seien. Dies letztere stellte gewissermaßen ein Vorbild für

die Art dar, in der er sein Anfassen der Mißstände betrieb; daß
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«r selbst nicht an Kexenwesen glaubte, war außer Zweifel, aber

er benannte den allgemeinen Glauben daran nicht offen eine Blöd

sinnigkeit, sondern gab sich den Anschein, als habe erst eigene

Prüfung ihn in diesem Fall von der Anschuld der Angeklagten

vergewissert. Gleicherweise arbeitete er der Pfaffenherrschaft über

die Gemüter entgegen, bahnte in gewisser Art auch eine „Refor

mation" unter ihnen an, ohne jedoch an den Grundlagen des

Katholizismus zu rütteln, zu dem er sich selbst sonntäglich durch

den Besuch der Kirche bekannte. Er war bei hoher idealer Ver-

anlagung ebenfalls ein äußerst praktischer Mann, weit mehr noch

als Sebastian Schertlin, nur in der Erzielung seiner Zwecke von

diesem durchaus verschieden. Sein Trachten suchte nichts mit

gewaltsamer 5)and zu erzwingen, lediglich unvermerkt in der Stille

den Boden für ein besseres Wachstum zu bereiten. Das tat er

durch Förderung von Kenntnissen und Hebung der Verstandes-

kräfte seiner Untertanen vermittelst Anregung zu eigenem Nach-

denken, überließ ihnen selbst das Heranreifen einer Einsicht, daß

er ihre Wohlfahrt wolle und schaffe. Ein weiser und menschen

freundlicher Mann war's, der dem Rest seines Lebenstages zur

Aufgabe gesetzt, im Bereich seines Könnens Gutes und Vernunft

mäßiges zu erwirken, nicht von außen in die Köpfe hinein, sondern

aus ihrem Inneren heraus, und nicht durch irgendwelche Glaubens

lehre, vielmehr durch EntWickelung der menschlichen Mitgift, die

ihnen die Natur in Kopf und Herz hineingelegt.

So siel dem Schloßherrn Grund zu, mit dem Stande seiner

leiblichen Gesundheit wie mit seiner Tätigkeit zufrieden zu sein,

doch entsprach merkbar diesem Gefühl kein gleich erfreulich ihm

durch die tägliche Lebensführung im Kaufe verursachtes. Die war

allerdings auch wenig zur Erzeugung von Frohsinn geeignet, denn

im Gesicht seiner Frau stand wie in dem seines Sohnes aufs

deutlichste Mißmut eingeschrieben, und nicht minder legten beide

Kiefen durch ein verdrossenes BeHaben an den Tag. Sie trafen

voll im Widerwillen gegen die ihnen auferlegte Vertaufchung der

Genüsse Wiens und Tübingens mit der langweiligen Einsamkeit

am Kaiserstuhlrande überein; die Frau hatte wohl anfänglich etwas

Vergnügen daran gefunden, sich ihre Gemächer durch den mitge

führten kostbaren Hausrat prunkvoll herzurichten, und der Junker

benutzte die Pferde feines Vaters, nach Freiburg oder Breisach

und Colmar hinüberzureiten um sich dort in Schankwirtschaften

mit verlottertem Volk beiderlei Geschlechts zu belustigen. Aber

ihm fehlten die wüsten Kumpane von der Hochschule, wie seiner
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Mutter die Gesellschaft vornehmer männlicher und weiblicher

Standesgenossen, an die sie durch täglichen Amgang in der Kaiser

ftadt gewöhnt gewesen; die eintönige Stille im Burkheimer Schloß

stach zu unerträglich davon ab, bot ihr keine andere Unterhaltung,

als ihre schlechte Laune an den Mägden und hauptsächlich an

Eleonore von Zimmern auszulassen, die zu zanken und Plagen, sie

von besonderem Anreiz getrieben ward, vielleicht durch den voll'

ständigen Gegensatz zwischen ihr und der jungen Bediensteten ge-

weckt und forterhalten. Denn diese nahm alles stillgeduldig ohne

ein Wort der Widerrede auf, nur zuweilen konnten ihre geröteten

Augen auf die Mutmaßung bringen, daß sie heimlich in ihrer

Kammer geweint habe, eine laute Klage kam ihr nie vom Mund.

Doch jener Anblick, den sie unwissentlich dann und wann darbot,

diente gleichfalls nicht dazu, Kern, Lazarus in frohgemute Stim

mung zu versetzen. Er hatte sein Leben in unablässigen Kriegen

verbracht und war im Innern doch ein Mann, der den Frieden

liebte, zu dessen Herstellung den Kampf nur als ein notwendiges

Äbel ansah. Zumal aber hegte er Widerwillen gegen Zwieträchtig-

keit in seinem Kaufe, und sein Verhalten ähnelte darin demjenigen

Eleonores, daß er niemals Anlaß zu einer Entzweiung gab und

einen ihm bereiteten Verdruß schweigend ertrug. Dem jungen

Mädchen gegenüber indes legte er ab und zu seinen freundlichen

Sinn zu Tage, indem er, wenn ihr Gesicht das Anzeichen eines

verschwiegen getragenen Kummers verriet, im Vorbeigehen ein be

schwichtend tröstliches Wort an sie richtete, das sie ohne Erwide

rung mit niedergeschlagenen Augen anhörte; nur ein leis ihr über

die Wangen aufsteigendes Rot ließ erkennen, feine Anteilnahme

tue ihr wohl und begäbe sie mit neuem Mut, ihren schweren

Dienstobliegenheiten weiter nachzukommen.

Nur vier bis fünf Stunden waren's für einen guten Reiter

von Ensisheim drüben im Elsaß bis nach Burkheim, und öfter

überkreuzte Georg Pictorius die Schiffbrücke bei Breisach, um sich

zu einem Besuch auf dem Schloß einzustellen. Er hing an

Schwendi mit warmem Gefühl und beteiligte sich an dessen Plänen

zur Kerftellung allgemeiner Wohlfahrt in der Talgangherrfchaft

als kluger und erfahrener Berater, doch auch mit Sebastian

Schertlin stand er auf gutem Fuß, ihm an Jahren nah, und von

den beiden Seiten des alten Feldhauptmanns nahm er die der ge

funden Mensckenvernunft mit gleichgestimmter Beipflichtung, die

andere des unbedacht-ungestümen Dreinfahrens mit heit'rer Laune

und gutem Schlagwort auf. Beide verhalfen indes der Frau

Ii 44
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Notburg von Schwendi nicht zu einer Aufbesserung ihrer täglich

stärker anwachsenden Verdrossenheit, sie hielt sich möglichst von

einem Zusammensein mit ihnen seitab und hegte gegen den einen

eine ziemlich gleich gründliche Abneigung wie gegen dm andern.

Allerdings, ob auch ohne Kenntnis davon zu besitzen, nicht gerade

ohne Begründung, denn wenn jene allein unter vier Augen bei

sammensaßen, brachte Sebastian Schwendi des öfteren die Sprache

auf einen Äbelstand, in Bezug auf den er in Anwesenheit des

Schloßherrn seiner Zunge doch einen Zaum anlegte, und gab seine

Meinung durch die nachdrücklich wiederholten Worte: „Geht nicht

anders, Saus rein machen!" kund. Das wollte aber in diesem

Fall aus dem Munde des Ritters nicht mehr und nicht weniger

besagen, als daß Lazarus Schwendi seine Ehefrau und seinen

Sohn aus dem Haus hinausjagen und die Tür hinter ihnen zu

riegeln solle. Die Habichtsaugen des Alten hatten sich noch ihren

scharfen Blick bewahrt und ausgespürt, was keinen wirklichen Froh

sinn im Gemüt seines Wirtes aufgedeihen lasse; daß er bei dem

weiblichen Geschlecht ein kürzestes Verfahren als am besten ange

bracht erachtete, konnte nicht eben Wunder nehmen, und es war

eigentlich überflüssig, wenn er begründend hinzufügte: „Junge

Mäuse schnuppern nach dem Speck, bis es klipp macht, und sie

sitzen in der Falle. Kab's auch getan, dumm kommen wir all'

zur Welt und müssen Haare lassen. Aber wenn's im Kopf klüger

und der Köder ranzig geworden, da beißt der Fuchs sich lieber

das Bein ab, als daß er im Fangeisen stecken bleibt. Ist hier

nicht notwendig, geht einfach mit dem Besen. Auskehren, Saus

rein machen!"

Das war Herrn Sebastians Anschauung bezüglich der weib

lichen Hälfte des häuslichen Mißstandes, und was die männliche,

den Junker Sans von Schwendi anging, so wich sein Verdikt

nicht gerade weit davon ab. Er stellte auch hierbei für sich selbst

ein keineswegs prahlerisches Iugendzeugnis aus: „Narrenfratzen

und Efel sind wir miteinander, eh' die Zeit uns unter die Striegel

nimmt, das kriegen wir von der Muttermilch ins Blut und muß

erst ein guter Wein herausspülen". Die Fortsetzung indes lautete:

„Aber Lumpen und Schweinigel brauchen wir nicht zu werden,

darauf los ist der Bengel unterwegs, und Schwendi wird's an

Kaut und Gut verspüren, bis ihm von beidem nichts übrig ge

blieben. Ist nichts dran anders zu machen, kenn' mich aus mit

der Sorte; er hat den Äundsfot nicht in die Welt gefetzt, stammt

bloß von dem Weibsbild, mag zugegangen sein wie's will. Mit



Mutterrecht. 659

ihr auskehren! Dazu taugt der Besen nicht, vielmehr die Hunds-

peitsche. Blaue Striemen übers ganze Fell und damit aus der

Tür! Nachher wird dem pater kamilias der Wein wieder schmecken.

Der bekommt immer — Änsinn mit Eurer Gelahrtheit, Pictorius !

Er hat's nicht in der Hüfte, sondern im Hals, die Sippschaft!

Wegspülen I"

Zum letzten gab der Ritter von Burtenvach ein kräftiges Bei

spiel, indem er den ihm aus dem Hals aufgestiegenen Grimm

durch eine ausgiebige Einschüttung in die Kehle wieder hinunter-

schwemmte. Der Arzt aber vermochte der unverhohlenen Mei

nungsausschüttung Sebastian Schertlins nicht viel entgegen zu

halten, da er innerlich kaum minder davon überzeugt war, das

Hauptübel des Schloßherrn rühre von seinen häuslichen Verhält»

nissen her. Dawider jedoch vermochte ärztliche Kunst nichts aus

zurichten, denn Georg Pictorius konnte nur erwidern, wie er die

Sinnesbeschaffenheit Herrn von Schwendis kenne, sei dieser zur

Anwendung des empfohlenen und wohl in der Tat einzigen Heil»

mittels unmöglich zu bewegen. Vielmehr werde er zweifellos eher

bis zu seiner letzten Stunde schweigsam weiterleiden, als daß seine

Herzensmilde und seine Gewissenhaftigkeit dahin gebracht werden

könnten, an sein eigenes Leben zu denken und zu einer Lossagung

von der Frau, die er sich ausgewählt, und dem Sohn, den er mit

ihr erzeugt, zu schreiten. Dagegen vermochte allerdings Herr

Sebastian seinerseits wieder nichts Stichhaltiges vorzubringen, denn

er kannte jene Naturmitgift des Beredeten gleichfalls zur Genüge,

so daß ihm nichts übrig blieb, als in den Bart zu knurren: „Soll

einer zusammenreimen, daß ein Feldhauptmann solcher Hasenfuß

sein kann". Die Wegspülung des Ärgers darüber aber erheischte

wiederum einen ausgiebigen Trunk, und so diente der häusliche

Äbelstand dem Ritter zu einer Abwechselung von Verdruß und er

freulicher Fortbeschaffung desselben.

Der Maimonat war jetzt angebrochen, und am Abend seines

ersten Tages traf's sich, daß Schwendi zufällig durch einen Gang

des Schlosses schritt, als Eleonore von Zimmern von der anderen

Seite daherkam und zwar so, daß sie seiner erst ansichtig ward,

als er sich bereits dicht vor ihr befand. Darum blieb ihr nicht

Zeit, wie sonst Tränen, die aus ihren Augen quollen, fortzuwischen,

und ihm kam ingleichem auch noch ein schluchzender Laut ihres

Mundes zu Gehör. Das ließ ihn fragen, was der Weinenden

zugestoßen sei; darauf gab sie mit halb vor Leid erstickter Stimme

Antwort, sie müsse vor Nacht noch aus dem Schlosse fort, denn

44*
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seine Gemahlin habe sie soeben wegen etwas, dran sie keine Schuld

getragen, mit schlagender Kand davongejagt. Eine tiefe Traurig

keit sprach aus ihrem jungen Gesicht, Kerr Lazarus, der nach

seinen Jahren ihr Vater hätte sein können, streckte von Mitleid

erfaßt die Kand aus, glitt ihr damit einmal beschwichtigend über

die Wange, und sagte freundlich: Beruhigt Euch, Kind, meine

Frau ist bisweilen von heftiger Art, ich will ihr bedeuten, daß

sie in einem Irrtum gewesen und Euch Anrecht angetan hat. Wollt

Ihr denn trotzdem gern noch bei uns im Sause verbleiben?"

Die Befragte erwiderte auf das letzte nicht mit Worten,

sondern nur mit einer stumm bejahenden, schüchternen Kopfbewegung;

ungesehen aber hatte sich eine Stubentür geöffnet, von deren Schwelle

her jetzt eine Stimme scholl: „Ist die Dirne noch nicht aus dem

Äaus? Soll ich dir mit dem Stock Beine machen?" Das ließ

Schwendi den Kopf umwenden und versetzen: „Du vergissest, liebe

Frau, weß Standes die Jungfrau ist, und sie hat mir mitgeteilt,

daß du dich in einer Täuschung befunden hast".

Darauf rief Frau Notburg mit zornschrillem Ton: „Äinaus

mit der frechmäuligen Betteldirn auf die Gasse, wohin sie gehört!

Oder willst du sie etwa in Schutz nehmen?"

Nun aber entgegnete Kerr Lazarus ruhiggelassen, doch auch

mit sicherer Bestimmtheit: „Ja, das will ich, will nicht, daß ihr

Anrecht zugefügt wird, und wenn sie es noch wünscht, so soll sie

in unserm Kaufe bleiben. And ich erwarte, daß ihr darin nichts

mehr widerfährt, das ihr zu einer Beklagung bei mir Anlaß

gibt."

Die, welcher die Antwort galt, stand sprachlos, auf den Mund

geschlagen, nur unter ihren Augdeckeln flog's wie ein paar glim»

mende Kohlenstückchen hervor. Zum erstenmal seit mehr als

zwanzig Iahren hatte er ihr gegenüber derartig einem Willen

Ausdruck gegeben und obendrein vor zuhörenden Ohren. Ihre

laute Stimme hatte den gerade im Schloß anwesenden Arzt, sowie

den Ritter Sebastian aus einer Saaltür hervorgezogen, und der

breite Mund des letzteren schlug ein Lachen auf, dem er ein ver

nehmliches: „Optime!" nachfügte. Draus klang ein Gemisch von

Verwunderung und Anerkennung, daß Lazarus Schwendi sich

augenblicklich keineswegs als ein Äasenfuß erzeigt habe, doch was

Sebastian Schertlin, Pictorius zugekehrt, noch weiter in lateinischer

Sprache äußerte, entzog sich dem Verständnis, denn Frau Notburg

schlug lautschallend die Tür, unter der sie gestanden, zu, lief durch

ihre Gemächer zu einer Stube hinüber, in der ihr Sohn langaus
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gestreckt auf einer Ruhbank lag und rief ihn aus halber Ver»

fchlafenheit auf: „Willst du, daß ich hier in die Erde gebracht

werde und bist du dazu mit mir in diesem Viehftall, deine Mutter

um eine Kausdirne beschimpfen zu lassen?"

Kans Schwendi hob sichtlich einen von Trunk schweren Kopf

und gab mit anstoßender Zunge zurück: „Sab' geschlafen und nichts

gehört. Was kann man hier tun, als schlafen! Wer hat dich

beschimpft?"

„Dein Vater, wegen der Lore. Seine Augen werden blöd,

und ich glaub', ihr Milchgesicht sticht ihm hinein."

Der Junker verzog die Mundwinkel zu einem Greinen. „Die

könnt' bei mir lang' stechen, ohn' daß ich's spürte. Dazu gehört

was anderes. Aber Geld gehört auch dazu. Ich Hab' keins mehr,

gib mir was."

„Wozu?"

„Daß ich mir einen Spaß machen kann."

„Du bist ein Trunkenbold und denkst an nichts als deine

Kehle."

„Macht man sich bloß mit der Kehle Spaß? Du hast mir

doch noch sonst was mitgegeben, was sich dazu brauchen läßt."

Seine Mutter sah ihm ins Gesicht. „Ich versteh' nicht, was

du meinst. Geld brauchst du? Da komm mit mir an meine

Lade. Aber viel Hab' ich auch nicht drin, und dein Vater gibt

dir bei Lebzeit keinen Seller mehr drein. Kast du mehr nötig,

mußt du abwarten, bis dir die Herrschaft hier zufällt. Dann

kannst du dir so viel Spaß machen, als du Lust hast, aber dein

Kaar wird wohl grau vorher. Also üb' dich in Geduld, du

siehst, deiner Mutter geht's ebenso und sie tut's auch."

Nun lag der Maibeginn über dem Kaiserstuhl.

Vor den Augen stand's, als wolle die Natur ein großes

Frühlingsfest feiern und habe zum Schauplatz dafür das kleine

Gebirg am Oberrhein ausersehen. Zwar eine Wahl hatte sie nicht

zu treffen gebraucht, denn in deutschen Landen vermochte sie keine

zweite Stätte zu finden, wo Äimmel und Erde, Nähe und Weite

ihr gleicherweise zur Erfüllung ihrer Absicht verhalfen. Ein wunder»

sames Gepränge war's, wie zum erstenmal so hergestellt, und doch

nur ein seit ungezählten Jahrtausenden in jedem Jahr so wieder»

holtes, zugleich uralt wie die Zeit und jung wie die Morgenfrühe

eines neuen Tags. Vor den Blicken derer, die von irgendwo als
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erste Ansiedler hierhergewandert, hatte es im Goldlicht der Mai-

sonne so gewogt und gestrahlt, wie jetzt vor den Augen ihrer seit

gleichfalls nicht mehr zählbaren Geschlechtern hier seßhaft geworde

ner Nachkommen.

Nicht aus der Ferne stellte sich's zur Schau; für den, der

vom Schwarzwald oder den Vogesen nach der kleinen, abgesonder

ten Bergwelt hinübersah, lag sie unverändert und unscheinbar wie

immer mit ihren drei geringen Gipfelerhöhungen da. Doch wer

den Fuß in ihr Inneres hineinsetzte, gleichgültig von welcher Seite

her, überall, den verstrickte sie mit einem Zauberbann.

Fast nur in zwei Farben gewandet, in Grün und Weiß,

stand der Kaiserstuhl als ob Feenhand ihm ein Brautkleid an

gelegt und seinen Scheitel mit einem Brautkranz geschmückt habe.

So erschien die smaragdfarbig aufgerollte Blätterfülle der Buchen

und Birken, das Laub des Ahorns, der Grünerlen und Espen,

die als Waldungen und Gebüsche die Kuppen überkrönten; un

zählbar mischten sich Sträucher aller Arten dazwischen, Äasel und

Hartriegel, Äerlitze und Rainweide, Spindelbaum, Eberesche,

Wildkirsche, Mispel und Mehlbeere, hundert unbenannte Stauden,

im Wettringen nach Luft und Licht aufdrängend. Dunkleren

Einschlag warfen da und dort Rüstern, Fichten und Kiefern

hinein, doch an den Spitzen gleichfalls mit jungen Trieben aus-

grünend, einzig die Eichen hielten sich immer noch schmucklos im

fahlabgetragenen Vorjahrskleid zurück; an den offenen Rändern

begann die Waldrebe ihre Kletterranken emporzurecken. Kaum

irgendwo aber schreckte ein finsteres, der Sonne verschlossenes

Dickicht zurück, auch die dichten Kolzungen, das hochwuchernde

Gestrüpp selbst blickten mit ihrem leuchtenden Grün lichtfreudig

und heiter an.

Das war der Brautkranz des Kaiferstuhls auf feinem

Scheitel, und darunter überdeckte, umschmiegte seine Glieder das

weiße Brautkleid. In nächster Nähe stickte sich für den Beschauer

eine reiche Fülle bunter Farben hinein, doch vom Ganzen glänzte

und flimmerte dem Auge alles weiß entgegen. Salden, so dicht,

wie Kornfelder mit Ähren, von blühenden Maiglocken bedeckt,

breiteten sich, aufgerolltem Linnen ähnelnd, nieder, erfüllten die

Lüfte mit lieblichem Duft; wo die tiefen Schluchtpfade sich ein

schnitten, übersäumten Tausende von Schlehensträuchern die Ränder,

blendend, als trügen sie frische Schneedecken auf sich; zu Millionen

ragten auf den schlankhohen Stielen vollentfaltet die großen Wind

rosen empor, hielten ihre zarten Kelchgesichter der Sonne zu
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gewendet oder wiegten sie im linden Lufthauch leis nickend hin

und her. Kier und dort flammte an den Abhängen, als sei ein

Stück des Bodens in Brand geraten, ein Ginsterstreif, statt der

weggeschwundenen Veilchen flocht jetzt allein das Sinngrün seine

blauen Blütenkränze um Wurzelknorren und Stein; auf den

Matten richteten sich blühende Knabenkräuter und Frauenschuh,

Türkenbund und Berglilie aus dem Gewoge von Kalmen und

Blättern in die Höhe. Darüber taumelten und schwebten gleich

lebendig sich ablösenden Blumen großprächtige Tagschmetterlinge,

das vielfarbige Pfauenauge und der dunkle Trauermantel, der

Schwalbenschwanz und Segelfalter; wo den Waldrand ein Feucht

grund säumte, schlug der Irisfalter gleich einem Märchengebild

feine schmelzschillernden Schwingen auseinander. Über allem

spannte sich, in Saphirblau strahlend, das wolkenlose Himmels

gewölbe aus; hier verhüllte sich hinter zitterndem Goldschleier die

Weite, dort trat sie in überraschendem Gegensah mit leuchtender

Klarheit hervor. Überall vor dem nahenden Fuß schlängelten

hurtig klugüugige Lacerten davon, an besonderen Stellen glitzerte,

wie aus Gold und grünem Edelgestein von der Kunst des Gold

schmiedes gebildet, als Prächtigste ihrer Sippe, die fast schuhlange

Smaragdeidechse vom heißen Felsgrund auf; doch ab und zu

kündete ein kaum vernehmbares Rascheln im Gras oder welken

Laubwerk auch das Schleichen einer bösartigen Bewohnerin des

Kaiserstuhls, einer Giftotter an.

5

Ein Stückchen Welt seiner eigenen Art war's, auch in anderem

ohne seinesgleichen in deutschen Landen. Nur ausnahmsweise

gewahrte der Blick über die freien Höhen hinschreitende Menschen

gestalten, die Verbindungswege zwischen den Ortschaften und der

Verkehr drin bargen sich zumeist in Ansichtbarkeit. In noch

menschenloser Vorzeit hatte ein seinem Ursprung nach unerklärtes

Naturereignis das von Feuerkraft aufgeworfene, lang erstarrte

Basaltgebirg mit einer dichten Ablagerung sandig-kalkhaltigen

Lehms überschüttet, der sich einer Decke gleich auf das Ganze

hingebreitet. Dieser weiche Überzug war im Lauf ungezählter

Jahrtaufende von Wassergewalten durchfurcht, unterwühlt, ab

geschwemmt oder zum Einsturz gebracht und so mit vielfältigen

Aushöhlungen durchsetzt worden, in denen Knochenreste und rohe

Steingerätfunde Zeugnis ablegten, daß sie vorzeitlichen Raubtieren

zu Schlupfwinkeln und gleichzeitig oder später ersten menschlichen
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Ankömmlingen als Behausungen gedient. Jene Fluten hatten

auch in den nachgiebigen Grund die seltsamen, schmal'steilwandigen,

bis zu hundert Fuß tiefen Sohlschluchten eingegraben, die überall

labyrinthartig den Kaiserstuhl durchquerten und nur geringer

Nachhilfe zur Verstellung brauchbarer Wege bedürftig gewesen.

Sie glichen nach oben offenen Stollen, doch boten auch Ähnlichkeit

mit einem Geschützrohr, aus dessen Wandungen eine abgefeuerte

Kugel bis zum Ausgang nicht entweichen konnte, denn ebenso

vermochte häufig ein Wanderer, der sich in solchen Schluchtweg

hineinbegeben, nirgendwo, weder zur Rechten noch zur Linken ab»

zubiegen, mußte geduldig, zuweilen stundenlang, dem engen Schlauch

nachfolgen, bis dieser an einem Ziel und nicht selten einem andern,

als dem erwarteten, ausmündete. Das letztere betraf zwar nur

Neulinge oder von weitem Herkommende, die Amwohner waren

mit den Irrgewinden zwischen ihren Nachbardörfern vertraut,

doch gehörte solche Bekanntschaft von Kindsbeinen auf dazu.

Auch wer sich schon einigemal zurechtgefunden, konnte leicht noch

einer Täuschung unterliegen, denn die Stollen, die keine Amschau

verstatteten, boten an ihrem Grunde überall ziemlich genau den

nämlichen Anblick, und für den nicht verläßlich Kundigen war ein

Befragen ihm Begegnender, ob er auf dem richtigen Wege sei,

durchaus anratsam.

Der Schloßherr von Burkheim befand sich feit seiner Ankunft

so, daß der Name Lazarus ihm von seiner Küfte nicht mehr als

auf den Leib angepaßt erschien; es hatte des Vogtsburger Wassers

für ihn nicht bedurft, sondern vielleicht in Wirklichkeit der leichtere

Kaiserstuhler Wein dadurch als Heilmittel ausgereicht, daß er an

die Stelle des schweren Tokayers getreten und die sechs Fässer

des kaiserlichen Gnadengeschenks noch unberührt in der Kellerkühle

lagerten. So konnte der nach dieser Richtung in bessere Umstände

Versetzte nicht nur leicht zu Pferde steigen, auch befchwerdelos

weitere Strecken zu Fuß durchwandern, und des öfteren zog er

das letztere vor, mit dem nutzbringenden Zweck seinem Ausgange

eine Erfreuung seiner Augen an der jungen Blütenpracht in Berg

und Tal zu verbinden; für die trug er noch die gleiche Em>

pfänglichkeit wie einst in Jugendtagen in sich, verbrachte manche

Stunde beim Studium der, „Kiswria stirpium« des hochgelehrten,

mit dem Namen eines deutschen Plinius belegten Züricher inscUeus

Konradus Gesnerius, um sich weiter in der Pflanzenkunde zu

unterrichten. Das Amschreiten im Kaiserstuhl tat ihm beschwichtend

wohl; trotz seiner gegenwärtigen Rüstigkeit empfand er sich als
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sehr alt, obwohl er's eigentlich keineswegs war, denn er stand erst

im siebenundvierzigsten Jahr. Doch in seiner Vorstellung sah er,,

wie vor dem Abschluß, auf ein unendlich langes Leben zurück, das

ihm in reicher Fülle die höchstbegehrten Erdengüter Ruhm und

Reichtum eingebracht, aber nicht das dazu, was ihren freudigen

Genuß ermöglicht hätte, kein wirkliches Glück der Liebe und des

Friedens in seinem Äause. Das ließ sein Leben als ein zwecklos'

verfehltes hinter ihm liegen; für den Kaiser und das Reich

hatte er viele Siege errungen, doch keinen für sich selbst, und zu

einem Verstummen dieses schweigsam » bitteren Gefühls verhalf

ihm nur die Tätigkeit für das Wohl seiner Untertanen, die stille

Frühlingsschönheit im kleinen Gebirg und ab und zu ein guter

Wegtrunk vini optinü aus dem Keller des Franciscus Vinarius

im schwarzen Adler zu Oberbergen.

Dort war er nun eines Nachmittags vorgekehrt und-

schritt durch den Talgang gegen Rottwil zurück, um sich heim

zubegeben. Doch die Sonne stand noch hoch, ihn zog kein Be>

gehren nach dem Schloß, und er verblieb nicht auf der Straße,

von der sich zur Linken unter der bewaldeten Kuppe des Toten

kopfs hin ein ausgehöhlter Schluchtweg abzweigte. Den blickte

er, stehenbleibend, an, ihm geriet's dunkel ins Gesicht, als sei er

darauf schon einmal gegangen und nach Achkarren, dem alten

Keltennest Ahtekarle, hinübergekommen, von wo sich am Westrand

des Gebirges über der Niederung der „faulen Waag" gen Burk-

heim zurückgelangen lasse. Wann das gewesen, konnte er sich

nicht entsinnen, vielleicht auch nur in einem Traum, denn wie sein

Fuß nun in den Kohlpfad eingebogen und drin fortging, erschien

dieser seinen Augen fremd und doch zugleich auch vertraut, fowie

etwas, daran ein Wachender sich erinnert, es als Träumender

gesehen zu haben. Schön aber war's, wie überall hatte der Mai

hier den Brautkranz geflochten; wo die Steilwände zu Käupten

das schmale, blaue Kimmelsband frei ließen, blickten dichtgesellt

von den Oberrändern weißblühende Schlehdornsträucher herab,

und jegliche Lücke zwischen ihnen, ward von einem Gedränge der

großen nickenden Windrosen ausgefüllt. Das wiederholte sich

zwar gegenwärtig fo an allen Schluchten des Kaiserstuhls, allein

dennoch rührte es Lazarus Schwendi mehr und mehr an, er müsse

in dieser, wenn auch in einer von Nebelschleiern überdeckten Vor

zeit, schon einmal gegangen und zu einem lichtgrünen Waldrand

auf einer einsamen, von der Abendsonne rötlich beglänzten Anhöhe

emporgekommen sein. Doch hatte er kein Gedächtnis daran be
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wahrt, nur eine aufgeweckte Empfindung war's, nicht zu er-

hellen, ob sie von einer Wirklichkeit oder aus einem Traumbild

herstamme. Seiner Verstandeseinsicht dagegen drängte sich all

mählich auf, er habe wohl einen in die Irre führenden Weg ein

geschlagen, denn dieser bog mit seinen ausblicklosen Schnecken

windungen doch allzustark links hin um, regte den Eindruck, statt

nach Westen ostwärts ausmünden zu wollen. Er lag vollständig

leblos verlassen, bot keine Möglichkeit, von einem der Gegend

Kundigen eine Auskunft zu erhalten, und es mochte ratsamer

sein, noch rechtzeitig wieder nach dem Talgang umzukehren.

Herr Lazarus stand im Begriff, dies auszuführen, als sich

doch in einiger Entfernung vor ihm zwischen den senkrecht ab»

fallenden Seitenwandungen etwas regte. Beim ersten Hinblick

konnte er nicht unterscheiden, was, die Schlucht machte eine

Krümmung, daß die Sonne in sie hineinfiel und ihm gerad' ins

Gesicht stand. So meinte er zuerst, ein weißer Schlehenbusch

habe oben den Halt verloren, und bewege sich, herunterrollend,

noch gegen ihn vor. Aber dann verdeutlichte sich's ihm, eine

menschliche Gestalt sei's, die mit etwas Weißem auf dem Kopf

und den Schultern getäuscht, und bald erkannte er eine hoch

wüchsige Frau in ungewöhnlicher schwarzer Bekleidung mit langem,

so hell wie die Blüten droben vom Scheitel niederfallenden Saar.

Sie trug eine kleine Kacke mit eiserner Zwinge in der Rechten

und einen von Kräutern und Wurzeln angefüllten Binfenkorb

am Arm; eine eigenartige Erscheinung, kam sie hochaufrecht, doch

etwas langsameren Ganges, schien's, als zuvor, daher. Schwendi

war's willkommen, jemand anzutreffen, den er befragen konnte,

und er sprach sie an, ob der Weg richtig nach Achkarren führe.

Stillstehend gab sie Antwort: „Ja, Serr Feldhauptmann, wenn

Ihr dorthin wollt, geht Ihr nicht fehl." Das ließ ihn erwidern:

„Ich höre, daß Ihr mich kennt, doch seid Ihr mir noch nicht vor

Augen gekommen, sonst wäre Euer weißes Saar mir in Erinnerung

verblieben."

Er bemaß sie dabei mit einem Blick, in dem sich etwas von

Staunen über Außergewöhnliches kundgab. Lachenden Mundes

versetzte sie: „Der Schlehdorn wird im Frühling weiß und die

Menschen im Kerbst. Wer ihn dann als Schwarzdorn sieht, er

kennt ihn nicht wieder, und seine Früchte ziehen den Mund sauer

zusammen. Es ist anderes, ob ein Feldhauptmann das Gesicht

eines Kräuterweibes im Gedächtnis behält, oder sie seines. Nicht

von jetzt, seitdem Ihr zurückgekommen seid, doch Ihr wäret früher
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schon hier, da sah ich Euch einmal, und Euer 5)aar trug damals

auch noch andere Farbe."

Kerr Lazarus nickte. „Ja, von acht Jahren sprecht Ihr wohl.

Nehmt Dank für Eure Auskunft. Wie weit ist's noch bis Ach.

karren?"

„Ihr kommt zu einer Äöhe hinauf, da liegt ein Waldrand

vor Euch, daran geht's bald zum Dorf hinunter."

Nun setzte er den Fuß zum Weitergang vor, doch hielt er noch»

mals an. Sein Blick fiel auf einen mit großen, rosenfarbigen

Blüten besetzten Blumenstengel, den das Weib vereinzelt in der

linken Kand trug, und unwillkürlich kam ihm Mund: „Wo habt

Ihr die gefunden? Das ist — die Pflanzenkundigen benennen die

Blume Diptam — blühet die schon? Ich dachte, sie tue es erst

im Junimonat."

Die Befragte entgegnete: „Ja, so ist's gemeiniglich erst ihr

Brauch. Doch im Kaiserstuhl durchglühet die Sonne da und

dort eine schon früh mit heißem Strahl, da geschieht's wohl, daß

sie bereits zur Maizeit in ihrer Blüte steht. Ich habe sie droben

von dem Waldrand mit mir genommen, an dem Euer Weg Euch

vorüberbringt. Ein absonderes Gewächs ist's, wenn ein Feuer-

funken ihr Staubgefäß trifft, schnellt ein Flämmchen daraus her

vor. Aber danach setzt sie rauhe und stachlichte Frucht an von

mihfarbigem Aussehen und trägt wohl davon den Namen Aschen-

würz. Den, mit welchem Ihr sie benannt habt, kenne ich nicht,

doch nimmt's mich wunder, daß sie einem Feldhauptmann bekannt

ist. Der, hätt' ich gedacht, müsse anderes zu schaffen haben, als

sich an eine Blume zu erinnern, die ihm einmal vor Augen ge

kommen."

Er versetzte: „Ihr hörtet, daß ich sie kenne, und mich bedünkt,

wer sie einmal gesehen hat, dem kann ihr schöner Anblick nicht in

Vergessenheit geraten."

Zu den Worten blitzte aus dem Mund ihm gegenüber eine

weiße Jahnreihe auf, und ein lachender Ton flog von den Lippen,

die hinterdrein sprachen: „Eure Rede, Äerr Feldhauptmann, be

kundet, daß Ihr sie nur in Maizeit kennen gelernt, nicht im 5z erbst,

wenn sie zur Aschenwurz geworden."

Ein etwas freimütiges BeHaben war's, ohne sonderliche

Ehrfurchtsscheu vor dem großmächtigen Kerrn, doch Lazarus

Schwendi begehrte nicht nach einer unterwürfigen Sprechweise der

Niedrigen vor ihm und erwiderte freundlichen Tons wie bisher:

«Ich habe Blumen gern. Seid Ihr eine Frau, die nach Keil
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kräutern sucht? Da sprechet bei mir im Schlosse vor, wenn Ihr

einen besonderen Fund gemacht; könnt Ihr meine Pflanzenkenntnis

damit vermehren, seid guten Lohnes dafür versichert. Die Diptam-

blüte da möget Ihr mir gleich überlassen; was die Sonne so früh

zur Schönheit bringt, schafft sie, um es unter guter Obhut be»

wahren zu lassen."

Er nahm aus seinem Gurt eine neublinkende Silbermünze

hervor und tauschte sie gegen die Blume aus. Kein angemessener

Entgelt für diese war's, vielmehr ein reichliches Geschenk, wie er's

öfter ihm in dürftigem Zustand Begegnenden ausspendete, und

die Empfängerin griff auch mit einer gegen ihr bisheriges Ver»

halten abstechenden Kast danach. Doch lachte sie wiederum dazu

und sprach, die Münze betrachtend: „Ist's Euer Bildnis drauf,

Kerr Feldhauptmann? Nein, fo hoch seid Ihr doch wohl noch

nicht aufgestiegen, daß Ihr wie Kaiser und Kurfürst auf Gold und

Silber im Reich umgeht. Aber mich dünkt, in etwas sieht's Euch

ähnlich, und ich will eine Schnur dran knüpfen, um es als ein

Gedenkzeichen an Eure Freigebigkeit gleich einem Amulet am

Kalse zu tragen."

War das ein wunderlicher Ausdruck der Dankbarkeit oder

klang's wie ein Spott drunter herauf? Der Sörer wußte sich's

nicht zu deuten. Nur trat unverkennbar aus der Kaltung und

Sprache des Weibes etwas Selbstbewußtes hervor, als stelle sie

sich ihm gegenüber, trage ein Gefühl in sich, ihm nicht als geringer

nachzustehen. Seine Antertanin freilich war sie offenbar auch nicht,

stammte aus einem andern Teil des Kaiserstuhls; hätte sie der

Talgangherrschaft angehört, müßte sie ihm schon zu Gesicht ge»

kommen sein. Ihn rührte eine zwiespältige Empfindung von ihr

her an; sie gefiel ihm in ihrer Erscheinung und Eigenart, und ge

wiß forderte er keine scheu kriechende Demut. Doch mit ihrer

letzten Entgegnung war sie etwas über das Berechtigte freien,

menschlichen Selbstgefühls hinausgegangen, wenigstens hatte dies

ihn, mehr aus dem Klang als dem Inhalt ihrer Worte, über>

kommen und ihm nicht Neigung belassen, das Zwiegespräch noch

weiter fortzusetzen. So brach er's ab: „Wohl, also wenn Ihr

Absonderes auffindet, da stellet Euch bei mir ein", und schritt

danach mit einem kurzen Kopfnicken auf seinem Weg fürder.

Allein wie er an eine Krümmung gelangte, zog's ihm unwillkür

lich noch einmal die Augen zu einem Rückblick herum. Da ging

sie, schon in einiger Entfernung, stolz aufrecht durch die enge

Schlucht dahin, zu Käupten über ihr nickte von beiden Seiten der
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weiße Frühlingsschmuck der Schlehenblüten und Windrosen herab,

und ihr Kaar nahm sich aus, als trage auch ihr Scheitel einen

Brautkranz von zahllosen Maiglocken. Nun wandte sie ebenfalls

noch einmal rückschauend den Kopf, und Schwendi umschritt rasch

sich abkehrend die Wegbiegung. Ohne Bedacht tat er's, ihn ver

droß, daß sie gesehen, er habe ihr nachgeblickt. Sie dagegen blieb

in unbewegter Haltung stehen, es lag etwas drin, als ob sie die

Siegerin in einem Wettkampf sei und die Wahlstatt behauptet

habe.

Dann lachte die Kräuter-Alfgund einmal lauttönig auf. Der

große Feldhauptmann und Freiherr von Schwendi mochte heutigen

Tags der Gebieter im Kaiserstuhl sein, doch mit der Wurzelhacke

in der Sand und dem Pflanzenkorb am Arm fühlte sie sich nicht

unter ihm. Vielmehr war er ihr auf diesem Boden nicht eben

bürtig, er trug keinen blauen Lerchenflügel auf dem Arm.

Sein Weg hob sich nun mehr aufwärts, er ging, in der Kand

den blütenbedeckten Diptamstengel tragend, von dem ein stark würz-

hafter Duft ausströmte. In der Gestaltung und auch in der Farbe

ähnelten die Blumen verkleinert denen einer weißen Lilie, wie sie

aus dem Morgenland als Zierpflanze bis in die deutschen Gärten

herübergekommen und nach einer Anmerkung in Konrad Geßners

Pflanzenbuch im römischen Altertum der Göttermutter Juno ge

heiligt gewesen, nur durchzogen hier purpurfarbige Adern die hellen

Kelchblätter. Herrn Lazarus geriet jene Mitteilung des gelehrten

Züricher Botanikers ins Gedächtnis, und eine Gedankenbrücke

schlug sich ihm davon zu der Kräuterfrau herüber, der er eben

begegnet war. Sie hatte etwas Junohaftes an sich gehabt, das

paßte als richtige Bezeichnung auf sie, sowohl im Wuchs und der

Haltung, als im sicheren Blick der dunkelfeurigen Augen und dem

selbstbewußt-stolzen Ausdruck ihrer Gesichtszüge; auch das Haar

konnte an die weiße Lilie der Juno erinnern. Sie mußte alt-

keltisches Blut in sich weitertragen; zu spät siel ihm ein, er hätte

sie nach ihrem Namen und Wohnort befragen sollen; ihr Wesen

ließ kaum erwarten, daß sie sich herbeilassen werde, im Burkheimer

Schloß vorzukehren, zwar schien sie geldsüchtig, hatte mit sichtlicher

Begierde nach der Münze gefaßt. Doch verweilte das Denken

des Weiterschreitenden nicht lange bei ihr, anderes nahm ihn jetzt

in Anspruch. Ihm zu Seiten flachten die Steilhänge ab, merklich

näherte die Schlucht sich ihrem Ende, lief, zu einer Anhöhe empor

gestiegen, bald ins Freie aus. Da tauchte auch der Waldrand

auf, von dem das Weib gesagt, daß daneben der Weg nach Ach
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karren niederführe; einsam und still lag der lichtgrüne Laubsaum

von der schräg herabsinkenden Sonne beglänzt. Bei dem Anblick

kam's Schwendi plötzlich zurück, gerad' so habe er's vorhin in einer

traumhaften Vorstellung erwartet und er müsse schon einmal in

Wirklichkeit hier gegangen sein. Doch nun wußte er dies auch,

Georg Pictorius hatte ihn auf einer Amwanderung vor acht

Jahren hergeführt, um mit ihm nach der hier blühenden Diptam

pflanze zu suchen. Nur entsann er sich jetzt ebenfalls, das sei in

heißer Mittagsstunde gewesen, während in seinem Traumgesicht

der Waldrand von der abendlichen Sonne angestrahlt gelegen.

Daß er ihn schon einmal so wie gegenwärtig gesehen, hatte ihm

also nur ein sonderbar zutreffendes Gaukelspiel der Erinnerung

vorgetäuscht.

Nordwärts hinüber schimmerte in ziemlicher Weite der Kirch

turm und das Schloß von Burkheim, Zeit war's, um dies noch

vor dem Dämmerungsbeginn zu erreichen. Die freie Überschau

zeigte dem Umblickenden, er tue besser, nicht zum Dorf Achkarren

hinunterzusteigen, sondern sich auf der Äöhe geradaus seinem Ziel

entgegen zu halten, so schritt er in dieser Richtung auf einem

schmalen, augenscheinlich nur selten betretenen Pfade weiter. An

fern von ihm zur Linken hoben sich auf einer kleinen Angipflung

aus verwildertem Gestrüpp brandgeschwärzte Mauerstücke gegen

den westlichen Kimmelsrand empor; zu ihnen hin war er nie ge

langt, doch wußte er, es seien die Trümmerüberreste des ehemaligen

Aesenburgischen Schlosses Köhingen, das durch die aufrührerischen

Bauern unter Valentin Ziller von Amoltern in Schutt und Asche

gelegt worden. Über einem Torbogen sollte noch, aus Stein ge

hauen, der alte Wappen-Lerchenflügel herabsehen, doch es brach

sich niemand mehr zwecklos durch das Strauchdickicht nach den ver

ödeten Überbleibseln Bahn, die' von der Triebkraft der Kaiserstuhl-

sonne seit vierzig Jahren mit tausendfältigem Zweig- und Ranken

gewirr umflochten standen. Nur eine vereinzelte Menschengestalt,

die eines langwüchsigen jungen Burschen schien's zu sein, schlenderte

gegenwärtig drüben über den offenen Bergrücken, doch ver

schwand nach kurzer Zeit untertauchend im Dunkel des Gebüsch,

randes.

Kerr Lazarus hatte sich nicht getäuscht, der Pfad führte ihn,

gute Richtung bewahrend, verhältnismäßig rasch gegen Anterrott-

wil an der Ausmündung des Talganges hin. Vor seinen Augen

dagegen trieb einmal eine täuschende Einbildung ihr Spiel; er

hielt den Diptamstengel noch in der Kand, darauf fiel, eh' er
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Burkheim erreichte, ein letzter Strahlengruß der hinter die Vo»

gesenwand niedertauchenden Sonne, und in dieser Lichtbeglänzung

gestaltete sich ihm die Blume zu einem jungen weiblichen Antlitz.

Das hatte freilich Georg Pictorius als wohl möglich ausgesprochen,

die Phantasie könne in dem Kelch mit den weiß.rötlichen Blättern

ein zartgefärbtes Mädchengesicht wahrnehmen, und insofern mochte

die Blüte auch eine Erinnerung an dasjenige Eleonores von

Zimmern zu wecken befähigt fein. Doch sonst wohnte dieser keiner-

lei Ähnlichkeit mit der seltsamen Diptamblume inne, gewiß am

allerwenigsten die Eigenschaft, von einem Funken berührt zu einer

hervorschnellenden Flamme aufzuschlagen, und Lazarus Schwendi

begriff auch selbst im nächsten Augenblick nicht, durch was ihm

eigentlich aus der Blüte das Bild der schweigsam in seinem Äause

Dienenden und Duldenden zur Vorstellung geraten sei. ^

Schon lang dauerte die Tageshelle jetzt an, und wenn Rigola

Waldrebe gegen den Abend in ihrem Dienst nichts mehr zu be°

schaffen hatte, stieg sie gewöhnlich von Schelingen noch nordwärts

zur einsamen Höhe empor, sich droben auf einen Stein zu setzen

und die Weite umher mählich im Dämmerschein verbleichen zu

zu sehen. Das tat sie gern, freute sich den Tag hindurch drauf,

der ihr keine andere Abwechselung brachte. Im Dörfchen gab's

nicht Mägde ihres Alters und auch in den Nachbarortfchaften

Vogtsburg und Oberbergen stand sie mit keiner im Verkehr, kaum

in Bekanntschaft. Von jeher war sie für sich allein gewesen und

geblieben, mit dem Gefühl, daß sie von den Töchtern, die den

Namen ihres Vaters trugen, mehr oder minder merkbar über die

Achsel angesehen werde, doch machte dies eigentlich den Grund

ihrer Absonderung nicht aus. Sie hegte kein Bedürfnis, mit

anderen zusammen zu sein, fand an deren Belustigungen kein Ge

fallen und verstand zumeist die Dinge nicht, von denen sie sprachen.

Darin gebrach's ihr noch mehr an Wissen, sonst befand sie sich

mit ihnen auf der gleichen Stufe der Kenntnisse oder richtiger An»

kenntnis, hatte natürlich, da's nach Endingen und Burkheim zu

weit war, auch nie eine Schule besucht und konnte weder schreiben

noch lesen. Nur dadurch unterschied sie sich vielleicht von den

übrigen, daß sie gewünscht hätte, es lernen zu können, und außer

dem fand kein anderes Mädchen aus den Dörfern umher Ver»

gnügen dran, abends allein mit seinen Gedanken auf einer Anhöhe

zu sitzen. Allerdings hätten daran auch wohl nur wenige eine
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Gesellschaft gehabt, und Rigol« wußte selbst nicht, daß sie sich in

solcher bei ihrem Alleinsein befinde. Ihr kam's nicht in den Sinn,

wenn sie über etwas denke, sei das ein Gedanke; mit dem Wort

verband sie die Vorstellung von etwas Gewichtigem und Nutz

bringendem. Das traf aber bei dem, was ihr durch den Kopf

ging, niemals zu, und eigentlich dachte sie auf ihrem Abendsitz

auch nicht, sondern nahm nur Erscheinungen und Vorgänge um

sie her und davon in ihrem eigenen Innern erzeugte Wirkungen

auf. Die ersteren trugen Auge und Ohr, der Geruchs' und Ge

fühlssinn ihr zu; es konnte sie zuweilen sonderbar anrühren, als

ob ein verblassender letzter Sonnenstrahl und ein Vogelton, her

überziehender Blumenduft und der leis singend sie überrinnende

Windanhauch eine Sprache redeten, die sich nicht wie andere vom

Gehör, nur von etwas in der Brust, oder wo's sein mochte, ver

stehen lasse. Dann tat sie ein paar tiefe Atemzüge, denn ihr lag's

in der Empfindung,' damit trinke sie das sonst Anbegreifbare in

sich ein, und es gehe ihr ins Blut über, fliehe mit dem wie ein

von blumigem Kang niederhüpfender Quell in kleinen rieselnden

Wellen durch ihren ganzen Körper. Das war manchmal köstlich,

und um dies Gefühl haben zu können, hatte es doch etwas

Schönes, zu leben, obgleich ihr Leben ein ganz anderes, als das

aller übrigen Mädchen war. Die besaßen Vater und Mutter,

auch Schwestern und Brüder, ein Kaus, dem sie zugehörten und

in dem zu sein sie ein Anrecht hatten. Von allem dem kannte sie

nichts und wußte nicht, ob sie auch einmal einen Vater und eine

Mutter gehabt habe. Bisweilen meinte sie, das müsse wohl jeder,

sonst könne er nicht auf der Welt sein, doch zu einer rechten Ge°

wißheit darüber, ob sich s wirklich so verhalte, vermochte sie nicht

zu kommen. Es konnte auch wie bei Dagulf Äerling sein, von

dem sie schon als Kind gehört, daß er zwar eine Mutter, aber

keinen Vater gehabt; deshalb brauchte sie sich auch von ihm am

wenigsten eine geringschätzige und spöttische Behandlung gefallen

zu lassen. Denn sie trug ein dunkles Gefühl in sich, auf die

Mutter komme es nicht an, sondern auf einen Vater; wer den

besitze, dem stehe es wohl zu, sich als etwas Besseres zu brüsten.

Das aber konnte Dagulf Kerling ebensowenig als sie, und darum

mußte sein Heruntersehen sie mehr kränken, als das von andern.

Freilich, wie sich's mit alledem verhielt, ließ sich eben nicht wirk

lich sicher herausbringen, und darüber nachzudenken, war voll

ständig nutzlos.

So dachte Rigola auch weniger, als empfand's nur in sich.
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es würde ihr eine Freude machen, wenn sie statt ihres abgebrauchten

Rockes einen anderen, neuen hätte und anziehen könnte. Warum

sie sich eigentlich drüber freuen würde, wußte sie nicht; zerrissen

war der alte nicht, und drin zu frieren brauchte sie auch keine

Furcht zu haben, obendrein da's jetzt in den heißen Sommer ging.

And einen andern Zweck, als warm zu halten und nichts unschick

lich bloß zu lassen, hatte ja doch ein Kleid nicht. Wenigstens

nicht für sie; die Mädchen in den Dörfern putzten sich zwar wohl

deshalb heraus, um miteinander zu wetten, wer den jungen Burschen

am meisten in die Augen steche. Doch das blieb ihr ganz gleich»

gültig, es sah keiner von ihnen nach ihr, und sie wollte auch keinem

gefallen. Also war ihr Wunsch, eine freundliche Märchenfee

möchte ihr einen neuen Rock schenken, ohne Zweck und Sinn

gewesen.

Es gab ja auch gar keine solche; so geheimnisvoll sonst mancher-

lei umher, wenn sie auf den Köhen allein ging und faß, ansehen

und anwehen mochte, aber Feen waren in Wirklichkeit nirgendwo

vorhanden; daran glaubten nur kleine, einfältige Kinder, und sie

war groß und zu klug dafür geworden. Allerdings hatte sie noch

den törichten Einfall gehabt, mit den ersten Windrosen nach Ober-

bergen zu gehen, als der Burkheimer Schloßherr dort eingetroffen,

weil ihr vorgeschwebt, sie könne vielleicht bei ihm einen besseren

Dienst bekommen. Das war noch ein Nest von kinderhaftem

Glauben gewesen, sie sah's jetzt klar ein, dem großen Kerrn kam

gar kein Gedanke daran in den Sinn, denn da sie nicht zu seiner

Herrschaft gehörte, ging sie ihn ja auch nichts an. Nur der

Junker, sein Sohn, der damals in dem Zug mitgeritten, war vor

ein paar Tagen einmal in der kleinen Schelinger Badwirtschaft

eingekehrt und hatte, als sie ihm den Wein vorgesetzt, beim Zahlen

mit dem Keller zusammen ein ihr unbekanntes Geldstück von gelber

Farbe aus dem Lederbeutel herausgezogen, das er ihr vor die

Augen gehalten und dazu gefragt, ob sie denn nicht Lust hege,

ein hübscheres Kleid zu tragen; für das Stück könne sie das aller

beste haben und brauche nur nach Breisach oder Endingen mit

ihm zu gehen, um sich das Tuch auszuwählen, welches ihr am

meisten zusage. Das hatte sie als ein Spaß in der Trunklaune

bedünkt, denn ihr kam's nicht glaubhaft vor, man könne für ein

fo kleines Ding ein großes Kleid kaufen, und dazu kannte sie den

vornehmen Junker nicht weiter, als von dem einmaligen kurzen

Sehen, so daß sie's noch weniger für ernsthaft nehmen konnte, er

habe wirklich die Absicht, ihr ein fo kostbares Gefchenk zu machen.

Ii 4S
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Drum lachte sie nur etwas dazu und antwortete: „Ihr sehet mich

für einfältiger an, als ich bin, denn ich bin kein Kind mehr, das

sich Schlehenbeeren für Trauben aufbinden läßt, und müßte vor

Augen fehen, was Ihr gesprochen, um dran zu glauben". Darauf

hatte er, sie mit musterndem Blick betrachtend, entgegnet: „Nein,

fürwahr ein Kind bist du nicht mehr und klüger dazu, als ich

gedacht, daß du erst in der Kand haben willst, ehe du glaubst.

Aber mir sind kluge Mädchen lieber als dumme, und es macht

sich wohl einmal, daß ich dich bei besserer Zeit wieder antreffe

und auskunde, ob du immer noch klüger wirft." Das war auch

ihm mit einem Lachen aus den Zähnen gekommen und er bald

danach wieder zum Davonritt aufs Pferd gestiegen; sonderlich

gefallen hatte er Rigol« nicht, weder im Blick seiner Augen, noch

dem Stimmenklang, nur darin, daß er nicht wie Dagulf Äerling

seinen Spott an ihr ausgelassen, sie nicht als ein einfältiges Kind

behandelt, vielmehr anerkennend von ihrer Klugheit gesprochen.

And er war ein vornehmer Junker, nicht der Sohn nur einer

Mutter, der keinen Vater gehabt, das gab seiner Rede noch einen

anderen Wert.

Nun stieg Rigola Waldrebe an dem Tag, wie Kerr Lazarus

von Schwendi drüben im Schluchtweg mit der Kräuter-Alfgund

zusammengetroffen, nach ihrem gewohnten Abendbrauch zu dem

Bergrücken hinan, der sich von der Mondhalde gegen Osten fort»

setzte, und auch ziemlich um die gleiche Zeit, in welcher jener sein

Schloß bei Burkheim wieder erreichte. Noch keine Dämmerung

war's, aber das Licht hatte über allem die besondere Art der

letzten Tageshelle, die zugleich noch deutlich und doch auch wie

von einem Gespinst durchwoben erschien. Der Wind schwieg

völlig, und die Luft war fast schwül mit Kräuter- und Blüten-

düften angefüllt, hauptsächlich wohl von einem dichten Maiglocken

streifen her, der sich wie ein breites weißes Band um den Saum

eines hochwüchsigen Laubbusches auf dem Scheitel der Anhöhe

herumschlang. Dem ging das Mädchen zu; unweit davon ragte

aus dem Boden ein grauer Steinblock, auf den sie sich zu setzen

pflegte. Doch ein Dutzend Schritte vor ihm hielt sie heute stutzend

an, denn der Stein schimmerte ihr ungewöhnlich hell entgegen, als

sei ein Überzug um ihn gewachsen, wie von den Fichtenzweigen

da und dort im Spätsommer lange, silbergraue Flechten herab-

hingen. Verwundert weitete Rigola ihre Augen und setzte den

Fuß näher; da gestaltete sich's deutlicher vor dem Blick, zeigte

auf dem Sitz ein ausgebreitetes Kleid liegen, von der Farbe des
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herbstlichen Gespinns der Waldrebe; davor stand ein Schuhpaar

aus feinem gelben Leder, das zwischen der dunklen Krautdecke des

Bodens beinah wie mit einem Goldglanz aufblinkte. Der Anblick

hatte etwas, als sei's ein Märchenbild, und die hinzugetretene

sah ein Weilchen, ohne sich zu rühren, drauf hin. Sich zu deuten,

woher es stamme, wußte sie nicht, ihr ging's im Kopf wie bei

einem Schwindelgefühl leicht auf und nieder. Gab es dennoch

Feen oder sonstige freundliche Wesen, welche heimliche Menschen»

wünsche zur Erfüllung brachten? Denn eines war ihr außer Zweifel,

das Gewand fei für sie bestimmt, sonst hätte es nicht auf ihrem

gewohnten Abendsitz ausgebreitet dagelegen und augenscheinlich auf

ihr heutiges Kommen gewartet.

Nun nahm sie's auf und legte es, sich niedersetzend, über ihre

Knie. So blieb sie wiederum eine Zeitlang reglos, und ihre

Augen ruhten drauf. Ein schönes Kleid war's, kein anderes Mäd

chen trug ein ihm ähnliches, sie konnte sich etwas Prächtigeres

nicht vorstellen. Nur einmal streckte sich unwillkürlich ihre Hand

nieder und legte ihren kleinen Füßen die Schuhe an. Die paßten

merkwürdig genau, die Feen richteten offenbar alles aufs voll

kommenste ein. And die Schuhe mit ihrem goldartigen Schein

waren ebenfalls, wie kein anderes Mädchen sie besaß; ihr kam's,

daß wahrscheinlich eine edle Jungfrau sie fo trage.

In dem schönen Kleid mußte sie völlig anders aussehen. Sie

hätte auch dies gern einmal angezogen, doch konnte sie's hier auf

der freien Köhe nicht. Oder — ihre Augen gingen in die Runde

— weitum befand sich niemand, und das Zwielicht begann.

Wenn sie ihr altes hurtig abtat und ebenfo rasch das neue über»

warf —

Zum guten Glück jedoch führte sie's nicht aus oder konnte

vielmehr noch rechtzeitig davon ablassen. Denn es befand sich doch

jemand in der Nähe, ein Rascheln im Busch hatte ihr den Kopf

nochmals herumgezogen, so sah sie's. Ein hochwüchsiger Mensch

trat durch die Laubwand heraus und zwar gerad' derjenige, vor

dessen Augen Rigol« am letzten das von ihr Beabsichtigte getan

hätte. Der Kerzschlag in ihrer Brust setzte einmal bei der Vor

stellung aus, daß sie so unvorsichtig gewesen sein könnte, ihr Kleid

bereits abgelegt zu haben. Denn was aus dem Busch gekommen,

war Dagulf Gerling, der vermutlich den geradesten Weg von En

dingen nach dem Adler in Oberbergen eingeschlagen. Mit wie

boshaftem Spott würde sein Blick auf ihr gehaftet haben, wenn

er sie bei dem Umwechseln der Kleider betroffen hätte. Ihr schoß

45'
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eine rote Blutwelle ins Gesicht, sie fühlte vor Scham und Schreck

war's wie eine Lähmung über sie gefallen.

So jedoch konnte sie den Kopf wieder zurückwenden, als ob

sie nichts von ihm wahrgenommen habe, und ihn unbeachtet vor

beigehen lassen. Das schien er auch in einiger Entfernung zu tun,

denn es ward kein Geräusch mehr hörbar. Aber dann klang dicht

hinter ihr seine Stimme auf: „Äast du von einem Liebhaber einen

neuen Nock bekommen?"

Das war nach seiner Art, und sie verstand's, das Gegenteil

von dem, was er fragte, war damit gemeint. Besagen sollt's,

einem andern Mädchen mache ein Bursch wohl, um ihr zu ge

fallen, ein solches Geschenk, doch bei einer mit so häßlichem Ge

sicht, wie ihrem, treffe es als ein sichergezielt abgeschossener Spott

pfeil, jemand habe sich's für sie so viel kosten lassen. Sie er

widerte nichts, denn jede Antwort bot ihm mit Gewißheit nur eine

Kandhabe, sich weiter über ihre Einfalt zu belustigen, und auch

er sehte nichts weiter hinzu, trat nur jetzt hinter ihrem Rücken

herum und blieb, das Kleid eine Weile stumm anschauend, stehen.

Danach indes kam ihm nochmals vom Mund: „Du führst wohl

edles Blut in dir, Rigola Waldrebe, und willst dich als Äerrin

auf dem Kaiserstuhl gewanden?"

Auch darauf wollte sie nichts entgegnen, doch wider den

Willen ließ der Anmut ihr entfahren: „So gut wie deins, Dagulf

Äerling, ist meines wohl auch noch."

„Meinst du? Dafür müßtest du doch erst noch einen Beweis

liefern."

Angewiß schwieg er einen Augenblick, fragte dann indes

hinterdrein: „Willst du denn dein Edelkleid nicht anziehen? Mich

däucht an deinem Gesicht, dich gelüstet's danach. Da tu' das

alte von dir abl"

Das war kein Spott mehr, vielmehr ein Schimpf, zu reden,

als fei sie eine fchamlofe Dirne, von der er glaube, ihr werde

nichts daran liegen, unbekleidet vor seinen Augen dazusitzen.

Wortlos stand sie jählings auf, um davon zu gehen, doch feine

Kand griff nach ihr und hielt sie am Arm. „Kannst du's allein

nicht fertig bringen, so will ich dir helfen."

Dazu umschlang auch seine linke Kand sie jetzt, während er

mit der rechten nach ihrem Kleid faßte, um es ihr vom Nacken

herunterzuziehen. Im ersten Augenblick war sie von seinem Tun,

wie von etwas noch nicht für glaubhaft Gehaltenen, regungslos

verdutzt, dann rang sie in kräftiger Abwehr gegen ihn und stieß
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aus: „Was willst du? Laß mich los! Du bist frech — nimm

dich in acht!" Aber er war um vieles stärker als sie, nützte

seine Überlegenheit rückhaltlos, und mit der abgebrochenen Ant

wort: „Ich will — " riß er ihr gewaltsam an der rechten Seite

das Kleid nieder, so daß ihre Schulter dort bloß aufglänzte.

!lnd mit funkelnden Augen seinen Blick auf den weißen Oberarm

richtend, stieß er hervor: „Da ist's — sie hat recht —"

Doch zugleich fuhr's ihm wie ein Blitzstreich gegen die Augen, -

denn die Hand Nigolas schlug ihm heftig ins Gesicht, mit An

spannung aller Kraft riß sie sich los und lief blindlings gerade'

aus davon. Sie hatte besinnungslos gehandelt, denn sie wußte,

er sei leicht zu jähem Zorn aufgebracht, und mußte gewärtig sein,

als Vergeltung für den Schlag werde ihr ein Fausthieb von ihm

ins Gesicht treffen. Statt dessen jedoch hörte sie hinter sich nur ein

Auflachen seines Mundes, das ihr aber noch schlimmer weh tat, als

es seine Sand gekonnt hätte. Sie verstand plötzlich, was er ge

wollt und zur Ausführung gebracht; irgendwer mußte ihm gesagt

haben, daß sie auf dem rechten Oberarm ein häßliches Mal trage,

und um einen neuen Gegenstand an ihr zum Spott zu finden,

hatte er mit eigenen Augen erkunden wollen, ob sich's wirklich so

verhalte. Das war ihm gelungen, und nun lachte er schadenfroh

hinter ihr drein. So lange sie denken konnte, war der garstige

blaue Flecken auf ihrem Arm gewesen, und sie hatte sich immer

sorglich in acht genommen, daß niemand ihn zu Gesicht bekomme.

Aber es mußte ihn doch einmal jemand gesehen und zu Dagulf

Gerling davon gesprochen haben, oder vielmehr eine, irgend ein

Mädchen aus den Nachbardörfern, denn er hatte ausgerufen:

Sie hat recht. And das tat Rigol« von allem am meisten weh,

so daß ihr beim Laufen helle Tropfen aus den Wimpern quollen.

Wohin sie wollte, wußte sie nicht, nur aus dem Bereich

seiner Stimme fort, sonst war ihr alles, auch das schöne, neue

Kleid vollkommen gleichgültig geworden. Sie lief, fast ohne Atem

zu schöpfen, ein unbewußter Trieb ließ sie das wieder über die

Schulter gezogene Kleid mit beiden Künden fest am Äals zu-

sammenhalten. Die Dämmerung überwob jetzt den Bergrücken,

auf dem sie gegen die Mondhalde zu davoneilte, auch das Nahe

begann schon undeutlich zu werden. Nun lag's ihr im Ohr, als

komme doch der Fußtritt Dagulf Gerlings hinterdrein, aber

gleichzeitig tauchte vor ihr der dunkle Amrih einer Mannesgestalt

aus dem Zwitterlicht hervor, und sich auf diese zuwendend, rief

sie unwillkürlich: „Äilf mir — hilf mir!" Eine Antwort fcholl
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ihr entgegen: „Kast du mich heraufkommen sehen und bist da,

kleine Äexe?" und sie erkannte die Stimme des Junkers von

Schwendi wieder. Dabei schoß ihr plötzlich im Kopf ein Be

greifen auf, seine Anwesenheit hier oben erklärte, wer das neue

Kleid für sie auf den Stein hingelegt habe. Das verursachte ihr

eigentlich ein widerwärtiges Gefühl, weshalb, wußte sie nicht, aber

ihr wär's viel lieber gewesen, das Geschenk hätte von irgend

einer anderen Sand hergestammt; von welcher sonst, konnte sie

sich freilich ebensowenig sagen. And gleicherweise ging's ihr zu

wider, daß sie wie ein einfältiges Kind den Hilferuf vom Mund

gestoßen hatte. Wovor sollte sie sich denn fürchten? Doch ge

wiß nicht, daß Dagulf Kerling ihr nachfolge, um noch weiter

seinen Spott an ihr auszulassen. Das tat er doch nur, wenn er

sie zufällig auf feinem Weg antraf, eine unnötige Mühe machte

er sich dazu nicht. And jedenfalls gewiß nicht, seitdem er selbst

gesehen, welch' häßlich entstellendes Mal sie auf ihrem Arm

verbarg.

Diese Einsicht aber kam zu spät, der Ruf war ihr töricht

entfahren, und der, auf den sie um Beistand zugelaufen, stand

dicht vor ihr. Mit einem schnarrend lachenden Ton fügte er

jetzt seinen ersten Worten nach: „Ich spürt's dir an, du hast's

klug hinter den Ohren, Platz und Zeit müßt besser sein, als

drunten in der Wirtschaft. Die Fledermäuse fliegen, wenn's

dunkel wird, ich sah's gestern abend schon, daß du von hier oben

nach mir ausschautest, aber es waren Augen bei mir um den Weg,

darum kam ich nicht herauf. Wo ist dein Nest, kleine Ratte?

Bring' mich hin! Kast du's gut mit Moos ausgefüttert?"

Er schlang einen Arm um ihren Kals, was er gesprochen,

verstand sie nicht, doch ging's ihr mit einem Widerwillen vor ihm

durch den Körper, und sich hurtig unter seiner Sand wegbiegend,

gab sie Antwort: „Ich will das Kleid von Euch nicht — "

Das deutete er, wie's ihm verständlich schien, und fiel ein:

„Oho, hast deine Klugheit noch mit hergebracht und willst erst

den Goldfuchs in der Kand halten? Der läuft dir nicht weg,

aber er ist auch nicht von einer dummen Füchsin geworfen, daß

ihm die Taube aufs Dach flög' und er ohne Flügelbeine das

Nachsehen hätt'I Beim Gutnacht und auf Wiedersehen, mein

Schatz, kommt er noch früh genug."

Sein Arm legte sich wieder und diesmal fester um ihren

Nacken; verstanden hatte sie ihn abermals nicht, nur das Wort,

.mein Schatz'. Das kannte sie, so hießen die Burschen in den
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Dörfern die Dirnen, wie fast jeder von ihnen eine hatte, die im

Dämmern Hand in Hand mit ihm herumstrich und sich hinter

einem Busch von ihm küssen ließ. Aus dem Wort stieg's Rigola

auf, die Absicht habe der Burkheimer Junker mit ihr auch, wenn»

gleich sich nicht begreifen ließ, warum, und obwohl er ein so vor.

nehmer Herr war, faßte sie's trotzdem wie mit Ekel vor einem

Kuß von ihm an. Kastig rang sie, sich wieder von seinem Arm

loszumachen, und brachte hervor: „Ich bin nicht Euer Schatz." .

Diesmal aber hielt er sie sicherer und stieß verdrossen aus: „Was '

sträubst du dein Federwerk? Bist du doch eine dumme Gans?

Mit der macht man nicht Umstand —"

Da flog, von plötzlicher Angst herausgepreßt, etwas Anbegreif

liches von ihrem Mund. Sie wußte es nicht, und wenn sie's ge

wußt, hätte sie selbst nicht begriffen, woher und wozu es ihr über

die Lippen gefahren sei. Denn so laut sie's konnte, rief sie zwei

mal: „Dagulf — Dagulf!"

Auch daran kam ihr kein Gedanke, daß dieser den Ruf un

möglich hören könne, da er sich ja nicht die zwecklose Mühe ge

macht, hinter ihr, nachdem sie von ihm weggelaufen, dreinzugehen.

Doch im nächsten Augenblick durchfuhr's sie mit dem allerstärksten

Schreck vom heutigen Abend, denn wie kaum ihr Ruf verklungen,

erscholl nahher eine Erwiderung von seiner Stimme: „Was soll

ich, Rigola Waldrebe?"

So viel Helle war noch übrig, daß er sich um einen Atem

zug später selbst seine Frage beantworten konnte. Er sah das

vergeblich ringende Mädchen noch von den Armen ihres Be

drängers festgehalten, doch nun bei dem fremden Stimmenklang

von ihnen losgelassen, denn der Junker Sans sprang einen Schritt

zurück, suchte durch's unsichere Licht den dicht Herangekommenen

zu unterscheiden und rief: „Bist du ein herbestellter Bruder oder

der Liebhaber? Wartet, ich will Euch gnitzen Rüpeln die Herren-

peitsche zu kosten geben!"

Ihm war, schien's, aus früher fchon gemachten Erfahrungen

als ein Verständnis für das plötzliche Auftauchen eines Beschützers

bei dem Hilferuf Rigolas aufgegangen, daß er in eine Falle

gelockt und eine höhere Gelderpressung von ihm geplant worden

fei. In Furcht aber versetzte das ihn hörbar nicht, sein

Ausruf klang nur höhnisch-ingrimmig, und mit diesem zugleich

riß er seine lange, an blutige Naufhändel gewöhnte Klinge ent

blößt vom Gurt. Doch eh' er von ihr einen Gebrauch machen

konnte, hatte sich Dagulf Herling wie mit einem Raubtiersprung
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auf ihn zugeschnellt und schleuderte ihn mit solcher Stoßgewalt

zurück, daß der vor die Brust Getroffene haltlos nach hinten

überschlug. Dabei jedoch begab sich noch weiter etwas von dem

ersteren nicht in Rechnung Gezogenes, auch ihm völlig An>

vermutetes. Der blitzschnelle Vorgang hatte durch Zufall hart

am Rand eines den Bergrücken durchfurchenden Schluchteinschnittes

stattgefunden, beim Sturz des Einfallenden brach unter ihm die

etwas überhängende lockere Lehmwand und er kollerte mit ihr, in

dicken Staub eingewickelt, senkrecht zur unsichtbaren und un-

bemeßbaren Grundtiefe hinunter. Wenn die Schlucht auch nicht

zu den tiefsteingewllhlten des Kaiserstuhls gehörte, lag doch die

Vermutung nicht allzufern, daß der Abgestürzte mit zerbrochenem

Genick oder Rückgrat drunten aufgeschlagen sei. Merkbar aber

bekümmerte diese Vorstellung Dagulf Äerling nicht im geringsten,

er raffte den zu Boden gefallenen Degen auf und warf ihn mit

dem Ruf: „Da hast du deinen Saufang vom herbestellten Bruder!"

in die dunkle Wegkerbe hinterdrein. Aus der herauf klang ein

ohnmächtig ausgestoßener Fluch zurück, legte Zeugnis ab, Kans

Schwendi sei mit dem Leben davongekommen. Die in beträcht

licher Menge vor ihm niedergesunkene, von Wurzeln durchflochtene

weiche Erdmasse hatte seinen Aufprall drunten gemildert; er lag

nur mit etwas zerquetschter Küste und fast von der Staubwolke

um ihn herum erstickter Kehle. Die Atemnot trieb ihn, den Kopf

so schnell als möglich in die Höh' zu richten; nach Luft ringend,

taumelte er auf und hinkte zwischen den Steilhängen des engen

Schlauchganges davon, zunächst ohne andern Gedanken, als sich

aus dem Bereich eines weiteren Angriffs in Sicherheit zu

bringen.

An einen solchen dachte indes Dagulf Kerling durchaus nicht,

überhaupt kaum noch an das eben von ihm Ausgeführte. Er

stand wortlos ein paar Schritte von Rigol« Waldrebe entfernt,

und ebenso stand sie. Ihr kam's jetzt erst zum Bewußtwerden,

daß sie nach ihm um Kilfe gerufen habe, und daß er fo nah ge

wesen sei, ihr Beistand leisten zu können. Beides ging über ein

Begreifen, aber noch ein anderes mischte sich darein und machte

ihr den Kopf vollständig verworren. Er hatte ihr geholfen, trotz

dem, was sie ihm eben vorher getan.

Sie mußte etwas sagen und wollt's auch, konnte aber keinen

Ton vom Mund bringen, und so standen beide schweigend, er

indes nicht lautlos, denn seine Lippen pfiffen nachlässig vor sich

hin. Das trieb sie zum Fortgehen, und ihr Fuß setzte sich dazu
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vor, doch die Bewegung löste ihr zugleich die Zunge aus der

Sprachunfähigkeit, so daß sie im Ausschreiten sagte:

„Ich habe dir ins Gesicht geschlagen, und du hast mir ge

holfen."

Jetzt ließ auch er vom Schweigen und antwortete: „Dazu

hattest du das Recht."

Auf dem „du" lag eine Betonung, als besage sie, eine andere

hätte es nicht gehabt. Rigola hielt nicht inne, sondern schritt

weiter, aber im Gehen fragte sie: „Warum ich?"

Gleichfalls den Fuß neben ihr fortbewegend, versetzte er:

„Söttest du's nicht getan, so wärest du's nicht gewesen. Kätt's

eine andere getan, wäre sie nicht so weggekommen."

Einen Augenblick blieb sie stehen. „Was heißt das?"

Er wiederholte nur: „Du hast das Recht."

„Warum?"

„Weil dir die Lerche auf dem Arm fliegt."

Ihr Fuß trat hastig wieder vor, und sie brachte aus ge

preßter Brust: „Ich wollte dir Dank sagen, denn ich verstand's

nicht, daß du mir zur Kilfe gekommen bist, um deinen Spott

weiter an mir haben zu können."

Er versetzte nochmals: „Du hast von deiner Mutter das

Recht bekommen, ich hab's auf deinem Arm gesehen."

Jetzt kam ihr ein Schluchzen vom Mund, sie mühte sich, es

mit der Äand zu verhalten, und begann fast wieder zu laufen,

wie sie's vorhin nach ihrem Losringen von seiner Sand getan.

Ohne mehr zu sprechen, hielt er die gleiche Geschwindigkeit mit

ihr ein; sie hatten sich in der Richtung zurückbewegt, aus der sie

gekommen, die Dämmerung sing an zum Dunkel zu werden.

Dann klang die Stimme Dagulf Äerlings noch einmal auf: „Da

ist dein Edelsitz, Rigola Waldrebe, nimm das Kleid mit, das ich

dir für ihn gebracht."

Seine Sand wies nach dem Steinblock, auf dem sie gesessen

hatte, daneben schimmerte das neue Gewand noch eben als ein

hellerer Streifen vom Boden. Durch den Kopf des Mädchens

ging ein schwindelndes Kreisen, ihr geriet ohne Wissen von den

Lippen: „Du — du hast — ?"

„Weil's dir zukommt. Ich habe nicht länger Zeit jetzt für

dich. Deinen Steg nach Schelingen nieder kennst du besser als

ich. Deine Sand auf meinem Gesicht nehm' ich mit mir. Da,

das fand ich unterwegs."

Er hatte etwas aus dem Wams gezogen und drückte es ihr
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in die Sand, dann stand sie allein, sein Fußtritt verklang rasch

im Dunkel Küchlingsbergen zu. Die Zurückgebliebene vermochte

nichts zu denken, wie mit einer Betäubung lag's auf ihr, und

ihre Kniee zitterten so stark, daß sie keinen Salt mehr an ihnen

fand, sich auf den Stein niedersetzen mußte.

Anwillkürlich raffte sie das Kleid vom Boden und zog

es über ihre Knie herauf. Aus der Äand stieg ihr von dem,

was Dagulf Gerling hineingelegt, ein heimlicher Geruch empor;

das Auge erkannte nichts mehr, nur das Gefühl, es müsse eine

Blume fein, oder mehrere. Dann hatte sie's mit der Kand näher

an ihr Gesicht heraufgehoben, und unverkennbar war's ein kleiner

Strauß von Stendelblüten, des am süßesten duftenden Knaben

krautes, das auf dem Kaiserstuhl wuchs. Doch nur vereinzelt da

und dort, als Seltenheit, man mußte lange danach umsuchen, um

es zu finden, und unterwegs vom Pfadrand konnte Dagulf Ker»

ling es nicht mitgenommen haben. lFortsetzung.1

Streiflichter.

Eine schier unendliche Flut von Tinte und Druckerschwärze hat sick

über das Wahlergebnis ergossen. Ich muß den Strom durch ein Büch-

lein vermehren; denn lehrreich, hervorragend lehrreich sind die Wahlen

gewesen.

Fangen wir beim Zentrum, der stärksten Partei an. Seine Organe

triumphieren. „Aus eigener Kraft" überschreiben sich stolz ungezählte ihrer

Leitartikel. Ja, aber was für eine „Kraft" ist diese „eigene" gewesen? Die

Kraft des religiösen Fanatismus. Bei politischen Wahlen hat die

Religion, oder vielmehr ihre Verzerrung den Ausschlag gegeben! Mit

allen Mitteln konfessioneller Verhetzung, mit Vorspiegelung ewiger Ver-

dammnis oder ewigen Seiles, mit Androhung von Sakramentverweigerung

hat die ultramontane Geistlichkeit die katholischen Wähler in den Kampf ge»

trieben. Eine unerlaubte Wahlbeeinflussung gröbster und widerlichster Art.

Sie ist eine Schändung des Christentums nnd der Politik zugleich. Kat viel»

leicht der neu ernannte Kölner Kardinal an diese wüsten Wahlumtriebe ge»

dacht, als er in einer Ansprache, die er am 2. Juli in Rom hielt, von der

„Gottlosigkeit" sprach, „die bei den letzten Wahlen in Deutschland zu

Tage getreten sei" (Germania Nr. 15«, l. Bl.)? Treffender als durch dieses

Wort hätte Äerr Fischer das Treiben der katholischen Presse und des

katholischen Klerus allerdings nicht schildern können. Doch ich fürchte, solch

heilbringende Erkenntnis ist dem „deutschen" Erzbischof Kreutzwaldscher Ob
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servanz (vgl. Maiheft S. 269 f.) noch nicht aufgegangen. Warum läßt

inan sich aber auf nicht»katholischer Seite derartig ungesetzliche

Wahlbeeinflussung gefallen? Die Wahlprüfungskommission des

Reichstags sollte sich ernsthaft damit beschäftigen, ebenso die nicht'katholische

Presse. Dem zunehmenden Mißbrauch, die Religion als Vorspann für die

Politik zu benutzen, muß ein Riegel vorgeschoben werden. Unser Volk

wird durch das „gottlose" (Erzbischof Fischer) Treiben des Ultramontanismus

mehr und mehr religiös und politisch zerklüftet. Die Siege, die das

Zentrum feiert, sind Niederlagen für den deutschen Volksgeist,

Diese Wahrheit muß ins Bewußtsein weitester Kreise dringen. Dann wird

aus diesem Bewußtsein die Schutzwehr gegen Deutschlands schlimmsten

Feind von selbst herauswachsen.

Denn — und damit bin ich beim zweiten Punkte der Wahlbetrachtung

angelangt — nicht die Sozialdemokratie sondern der Ultra»

montanismus ist der Feind. Rückhaltlos unterschreibe ich nach dieser

Richtung hin einen Leitartikel der „Berliner Morgenzeitung" vom

5. Juli: „Das heilige deutsche Reich römischer Nation", der die

„Germania" so in Wut versetzt hat, daß sie ihn mit einem Artikel: „Das

5vte deutsche Reich jüdischer Nation" beantwortete (7. Juli). Richtig

hat die „Morgenzeitung" erkannt und betont, daß der Ultramontanismus

der geschworene Gegner jeglichen Kulturfortschrittes, jeglicher Freiheit ist:

richtig hat sie das Zentrum, d» Verkörperung des Altramontanismus, als

eine undeutsche — sie hätte sagen können widerdeutsche — Partei gekenn»

zeichnet. Kiermit sind die beiden Kernpunkte der ultramontanen Gefahr

bloß gelegt: Kulturfeindlichkeit und Antinationalität. In Bezug

auf beide Punkte übertrifft der Ultramontanismus die Sozialdemokratie.

Kulturfeindlich ist ja die Sozialdemokratie überhaupt nicht; im Gegenteil,

sie will die Kultur. Sie hat das Recht, sich eine Kulturpartei zu nennen,

und gerade in ihrem Anschluß an die Kultur im weitesten Sinne des

Wortes liegt die Gewähr, daß auch sie, früher oder später, zu den „Orb»

nungsparteien" gehören wird. Und was ihre Antinationalität, ihre Inter»

Nationalität betrifft, so sind diese mehr theoretisch als praktisch schlimm und

gefährlich. Auch hier heißt es : nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht

ist. Der „Vorwärts" und fanatische sozialdemokratische Agitatoren mögen

noch so sehr von Anti» und InterNationalität fabulieren, diese Begriffe

mögen noch so sehr in den Redaktionen und Flugblättern der Sozialdemo-

kratie herumspuken: die harte, gänzlich untheoretische, gänzlich unfanatische

Wirklichkeit schreitet über solche Stilübungen zur Tagesordnung, Es mag

wollen oder nicht, „das rote Gespenst", wenn anders es leben will,

muß es Wurzel fassen in den Sonder Verhältnissen des einzelnen

Volkes; es muß Rücksicht nehmen, immer und immer wieder, auf die unaus»

rottbare nationale Verschiedenheit der einzelnen Völker, auf deren

besondere soziale und politische Zustände, kurz es muß sich nationale

Beschränkung gefallen lassen, ja es muß sie hegen und Pflegen. Was

ich im Ottoberheft (1902) dieser Zeitschrift schrieb (S. 96) wiederhole ich

auch heute: „Eine wirtschaftliche Partei wie die Sozialdemokratie, ist

ihrer innersten Natur nach Leben und Bewegung; in ihrer Anpassung

an die wechselnden Bedürfnisse und Verhältnisse; in ihrem Schritt»

halten mit der Zeit liegt ihre Soffnung und Zukunft, Gerade das
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ist aber auch ihre Achillesverse in Bezug auf ihre Staats- und

Gesellschaftsgefährlichkeit. Die Macht der Verhältnisse ist einer

volkswirtschaftlichen Partei gegenüber stärker als Grundsayreiterei;

statt zu schieben wird sie, wollend oder nicht, stets die Geschobene sein.

Nichts von alledem beim Altramontanismus. Er ist durch seine Ver°

quickung mit den eisernen Dogmen einer unwandelbaren Religion selbst in

die Sphäre der Unwandelbarkeit versetzt worden Nicht den Menschen mit

ihren veränderlichen Bedürfnissen will er dienen; nein, er ist sich selbst

Zweck, er will herrschen, um zu herrschen... Alle Feindschaft gegen

staatliche und gesellschaftliche Ordnung ist aber in Bezug auf

ihre Gefährlichkeit zu messen an ihrer Stellung zur Kultur.

Die Kultur, d. h. die harmonische, edele Ausgestaltung der geistigen und

körperlichen Kräfte und Fähigkeiten des Einzelmenschen und der Völker ist

das große Gut der Menschheit — wahre Kultur schließt echte Religiosität

ein — also ist diejenige Macht, die der Kultur am feindlichsten gegenüber»

steht, auch der größte Feind der Gesamtheit der staatlichen, bürgerlichen

und religiösen Ordnung. Fraglos aber ist nicht die Sozialdemokratie,

sondern der !lltramontanismus der große Kulturfeind,"

Diesen klar erkannten Wahrheiten gegenüber gab es für mich auch

nur einen Weg bei Stichwahl zwischen Zentrum und Sozialdemokratie.

Stets und überall die Stimme gegen den Zentrumsmann Auch hier hat

wie so oft das liberale Bürgertum wiederum versagt. Die eitele Furcht

vor Bebel und Genossen machte die Liberalen vielfach zu ZentrumswShlern.

Geradezu eine Schmach für den liberalen Gedanken! Aber was ist denn

überhaupt, um das gleich hier zu sagen, vom Liberalismus noch übrig

geblieben? Die Stimmen der Wähler am 16. und 26. Juni haben das

Gericht über ihn gesprochen. Bei der Kauptwahl sind sage nnd schreibe

fünf (!) „Liberale" (National-liberale) im ganzen deutschen Reich gewählt

worden und bei der Stichwahl hat nur die Angst vor der Sozialdemokratie,

nicht die werbende Kraft des lieberalen Gedankens das Fortbestehen der

national-liberalen Partei, der freisinnigen Volkspartei und der

freisinnigen Vereinigung ermöglicht. Ja, der „liberale" Papst, Kerr

Eugen Richter, dankt sein Wiederauftauchen — leider! — auf der politi-

schen Oberfläche dem — Zentrum, Ein schmählicheres Fiasko des Liberalis-

mus ist nicht denkbar. Jetzt rufen die Äerren nach der „großen liberalen

Partei!" Jahrzehntelang haben sie durch kleinlichste Krähwinkelei den

Liberalismus um Kredit und Ansehen gebracht, nun, da der Bankerot offen»

sichtlich geworden, soll „die große liberale Partei" ersteh« ! Als ob das so

ginge; als ob der schablonisierte und verknöcherte „Liberalismus" so ohne

weiteres wieder Leben und Kraft erlangen könnte! Wo ist das Programm

der „großen liberalen Partei", und vor allem, wo sind die Männer, es zu

verwirklichen? Ich will nicht hoffnungslos in die Zuknnft des Liberalismus

schauen; aber hoffnungsfreudig?? Anter der jetzigen Führung ist das un>

möglich. Die alten, längst verbrauchten „Führer" müssen fort; der Jugend

gebührt der Platz. And da sehe ich in den jung-nationalliberalen

Vereinen die Äoffnung einer bessern Zukunft. In ihnen — ich spreche

aus eigener Kenntnis — wächst der echte, großzügige, großdeutsche Liberalis-

mus heran; sie sind gewillt, den Grundgedanken des Liberalismus, Kultur-

träger zu sein, wieder rücksichtslos zur Geltung zu bringen; sie haben die
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Erkenntnis, daß das sich nicht durchführen läßt ohne Kulturkampf.

Kulturkampf muß sein. Nicht im Sinne der 70 er Jahre; nicht mit

Polizeistock und Geseyesparagraphen, sondern mit der Waffe der Auf»

klärung in Wort und Schrift. Der RückstSndigkeit — Reaktion —, die am

ausgeprägtesten im Altramontanismus verkörpert ist, muß systematisch

entgegengetreten werden. In diesem Kulturkampf sehe ich die Kaupt»

aufgäbe und damit die verheißungsvolle Zukunft der „jung»national»liberalen

Vereine". Freilich, eines, eine Vorbedingung, ist notwendig, damit sie leben

und Machtfaktoren werden: sie müssen mit Bewußtsein sich trennen

von der gegenwärtigen national»liberalen Parteileitung! sie

müssen sich auf eigene Füße stellen; sie müssen die national»

liberale Partei werden. Die bisherige nationol»liberale Partei hat

das Schiff des deutschen Liberalismus auf öde Sandbänke gesteuert; das

Steuer muß gewendet werden; die „jungen" Kände müssen in die Speichen

des Steuerrades greifen.

Doch zurück zur Sozialdemokratie. Selbstverständlich hat sie das Recht

auf Vertretung im Präsidium des Reichstags. Sperrt sich die

Mehrheit des Reichstags dagegen, so ist das Ungerechtigkeit und Unklugheit

zugleich. Solche Verbohrtheit hat die Geschäfte der Sozialdemokratie bis»

heran so schön gefördert; Ungerechtigkeit und Unklugheit haben ihr riesiges

Anwachsen veranlaßt. Durch diese beiden Faktoren ist sie so recht eigentlich

die Partei der Unzufriedenen und damit die große Partei geworden-

Die Verweigerung des 2. Präsidentensitzes im Reichstag wäre ein weiterer

verhängnisvoller Schritt auf diesem ungerechten und unklugen Wege.

Je mehr wir anderen uns der Sozialdemokratie nähern in ehr»

lichem Willen zu gegenseitigem Verstehen, je mehr wir sie

heranziehen zu den großen politischen Aufgaben, um so mehr

nehmen wir ihr vom Gifte der Volks» und Klassenverhetzung,

um so drängender wird für sie die Notwendigkeit, endlich zu

zeigen, was sie an Positivem zu leisten imstande ist für das

Volkswohl.

Es ist bezeichnend, daß besonders das Jentrum nichts von einem

sozialdemokratischen Präsidenten wissen will. Äöhnisch stellt es in seinen

Blättern die Frage, wo es in der Geschäftsordnung geschrieben stände, daß

die Anteilnahme am Präsidium sich nach der Stärke der Parteien richte?

Welches Geschrei würde nicht gerade das Zentrum erheben, wenn die

übrigen Parteien diese Frage und ihre Antwort gegen es selbst wendeten!

Und doch ist es so notwendig, daß der ultramontane Reichstagspräsident

beseitigt wird. Denn vaterlandsloser, kulturfeindlicher, umstürzlerischer als

die Sozialdemokratie ist der Ultramontanismus. And aus dieser Partei

wählt sich die deutsche Volksvertretung ihren Vorsitzenden! Eine Gesinnungs»

lofigkeit, ein gedankenloses Anbeten des Majoritätsprinzips sondergleichen.

Nie genug kann es wiederholt werden: die Grundsätze des Jentrums sind

klar ausgesprochen in dem von Zentrums„größen" herausgegebenen „Staats»

lexikon"; und diese Grundsätze sind genau mittelalterlich > ultramontane

Grundsätze, die Grundsätze Gregors VII,, Bonifaz' VIII., Innozens' III.,

die Grundsätze der Inquisition und des Syllabus. Im ultramontanen

„Staatslexikon" ist an wirklich umstürzlerischen Ideen in Bezug auf Staat,

Schule und Familie; an Geistesknechtschaft und Gewisscnsvergewaltigung
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mehr enthalten als in den Schriften Bebels, Kautskvs, Bernsteins

u. s. w. zusammengenommen. Aber — und das ist das Schimpfliche für

unsere Volksvertreter — die wenigsten haben von der Existenz eines solchen,

die Zentrumsgrundsätze zum Ausdruck bringenden „Staatslexikon" auch

nur eine Ahnung; wohl kein einziger aus ihnen hat es gelesen. Sie wählen,

in vollendeter Unwissenheit über die Wirklichkeit, diejenige Partei als

Führerin, die jede Geistesfreiheit auf religiösem, staatlichem und Volkswirt»

schaftlichem Gebiete zertritt. Die „Gewandtheit", die „Geschicklichkeit", die

„Unparteilichkeit" — daß sick Gott erbarm! — des Grafen Balleftrem

wiegen in den Augen der Mehrzahl unserer Volksvertreter seine grundsäy»

liche Gegnerschaft gegen die Grundlagen unserer Kultur auf. Und so ist das

Endergebnis der diesjährigen Wahlen — das Lehrreichste des Lehrreichen — :

es bleibt Alles beim Alten: der widerdeutsche Ultramontanismus bleibe

Trumpf, die Sozialdemokratie bleibt „das rote Gespenst", die „Scharf»

macher" bleiben an der Arbeit, und die Negierung bleibt was sie war, eine

charakterlose, galertartige Masse.

Ich will aber nicht mißverstanden werden. Für gefährlich, sehr ge»

fährlich halte ich die Sozialdemokratie selbstverständlich auch; zumal ihre

Kampf» und Agitationsweise wirkt schwer schädigend auf den innern

Frieden, verhetzt Volksgenosse gegen Volksgenosse und untergräbt so

nationales, einheitlich'vaterländisches Empfinden. Aber trotzdem bleibt eS

war: die Sozialdemokratie ist eine Partei, nicht nur der Wandelung (und

zwar in gutem Sinne) fähig — wie hat sie sich in den letzten 20 Jahren

gewandelt — sondern der Wandelung bedürftig. Sie läßt sich erfassen,

muß sich erfassen lassen vom Getriebe der Ereignisse außer ihr, all ihre

subjektiven Theorien müssen sich schließlich und endlich modeln nach den

objektiven Verhältnissen.

Ein erfreuliches Zeichen aus der Wahlbewegung darf übrigens nicht

übergangen werden: der hervortretende Widerstand gewisser Pastoren»

kreise gegen den Kreuzzeitungsgeist. Wahrhaft herzerfreuend sind

z. B. die Schlußworte einer längern Zuschrift des Pastor Kobbelt von

Landeshut an die Kreuzzeitung: „Die Zeiten, da wir Evangelischen

einfach als Stimmvieh der konservativen Parteileitung angesehen wurden,

wo wir auf das Wort eines Generals nichts anderes als: Zu Befehl Kerr

General, sagen durften, sind längst vorüber. Wollen Sie (die Redaktion

der Krenzzeitung) sich über den Grund des Durchfalls (des konservativen

Kandidaten) genau unterrichten, so fragen Sie den ersten Besten aus unserm

Kreise. Oisoit,« inoniti!" Das letztere, das Lernen, ist ja allerdings bei

einem Blatte vom Schlage der Kreuzzeitung unmöglich, aber die breite

öffentlichkeit lernt aus solchen Worten mit Freuden, daß die sich kaum von

der ultramontanen unterscheidende konservative Geistestyrannei bedenklich

ins Wanken gerät.

Gelegentlich des Besuches des amerikanischen Geschwaders in

Kiel sind — ohne dem geht es nun einmal nicht mehr — lange Reden

getauscht worden, in denen gegenseitige Freundschaftsversicherungen breiten

Raum einnahmen. Eines aber fehlte in den Reden: Aufklärung über das

Geschick der vom deutschen Kaiser Amerika zum Geschenke gemachten Statue

Friedrich des Großen. Weite Kreise können die unangenehme Emsindung

nicht los werden, daß in dieser Angelegenheit unser berechtigtes Ehrgefühl
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eine empfindliche Kränkung erfahren hat, die durch noch so schön gesetzte

Trinksprüche nicht wett gemacht wird. In der Tat, mit unfern Geschenken

haben wir kein Glück: Friedrich der Große für Washington und Göthe

für Rom, Was wird aus ihnen?

Fast unbeachtet ist ein m. E. wichtiges Ereignis vorübergegangen:

der polnische Nationaltag zu Lemberg am l. Juni. Dort sind die

letzten Ziele der polnischen Bestrebungen klar enthüllt worden. Einstimmig

und in besonders feierlicher Form wurde von den 800 Abgesandten aus

Russisch», Preußisch» und österreichisch»Polen beschlossen: „Die auf dem

Nationaltag zu Lemberg Versammelten stellen ihre unzerreißbare nationale

Einheit mit den anderen polnischen Teilungsländern fest, versichern, daß sie

in diesem Teilungslande (Galizien) bei der Arbeit für die nationale Wieder»

geburt sich immer durch den Gedanken der nationalen Gesamtheit leiten

lassen werden, drücken die feste Überzeugung aus, daß die Arbeit der Polen

in jedem Teilungslande zwar dessen besonderen Verhältnissen angepaßt

werden, jedoch immer nach einem, allen Polen gemeinsamen Ziele

streben soll." Dies „gemeinsame Ziel" ist die Wiederherstellung der

gewesenen polnischen Republik mit oder ohne König, Anzweifelhaft hoch»

und landesverräterische Pläne sind also in Lemberg gefaßt worden; daß

sie gefaßt wurden unter Führung der Familien Czartoryski (vertreten

durch die Fürsten Georg und Wladyslaw Czartoryski), Sapieha (ver»

treten durch den Fürsten Wladvslaw Sapieha) und Potocky (vertreten

durch den Grafen Jan Potocky) macht sie besonders beachtenswert. Und

da will man von gewisser Seite uns glauben machen, „die Polen wollten

nur in ihrer Muttersprache beten dürfen"! Die polnische Mutter bringt

ihrem Kinde das „Vater unser" und „Gegrüßet seist du Maria" in der

Muttersprache bei; wie kann man das verhindern wollen?! Es geht doch

nichts über Sentimentalität,

Wie über die Wahlen, so hat sich auch ein Tintenstrom ergossen

über Krankheit und Tod des Papstes. War die breite Erörterung

der Wahlen berechtigt, so ist sie bei dem Geschehnis in Rom vollständig

unberechtigt. In Wahrheit und Wirklichkeit gibt es kein gleichgültigeres

Ereignis als Tod des einen Papstes und Wahl eines andern. Wenn

irgendwo das Wort zutrifft: es bleibt beim alten, so beim Wechsel der

Träger des Papsttums. Nur die Namen wechseln, oder um ein Bismarck»

sches Wort zu gebrauchen: derselbe Faden, nur eine andere Nummer. Für

mich, ,als Kenner, hatte es etwas erheiterndes, Wochen hindurch spalten»

lange Ausführungen zu lesen, über das Konklave, über die Osi-üinali pspsbili.

über den „Liberalismus" oder den „Irridentismus" dieses oder jenes „Papst»

kandidaten", über das Vetorecht Österreichs und Frankreichs. Unter den

hundert und aber hundert Leitartikeln, die über den sterbenden Papst und

seinen Nachfolger geschrieben worden sind, war kein einziger der Sache

entsprechend. Der allein richtige Leitartikel über diesen Gegenstand ist sehr

kurz und lautet: I»s pape est, mort, vivs Is psps, d. h. der eine Exponent

des ultramontanen Systems verschwindet, der andere Exponent tritt an

seine Stelle, Die uferlose Kannegießerei über den künftigen Papst beweist

aber leider, daß auch den Redaktionen unserer größten Zeitungen die Er»

kenntnis vom eigentlichen Wesen des römischen Papsttums als religiöser

und kirchenpolitischer Macht noch immer verschlossen ist. Der bekannte Satz,
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der zur Kennzeichnung des Iesuitismus geprägt worden ist, gilt in weit

höherem Maße vom Papsttum: est, ut, est aut non est. Nur dieser Sah

gibt den richtigen Standpunkt, von dem aus alles zu beurteilen ist, was das

vatikanische Rom betrifft.

Ist also kirchenpolitisch wenig zu sagen über das Verschwinden

Leos vom Schauplatz der Welt, so wäre religiös über die Art des

Verschwindens sehr viel zu sagen. Das Widerchristentum hat am Sterbe»

lager des Papstes wahre Orgien gefeiert. Wer sich vergegenwärtigt,

daß der 94 jährige Greis, der da unten in Rom der Natur den Tribut

gezahlt hat, der „Stellvertreter Christi" sein wollte, daß er derjenige sein

wollte, der Christi Art und Wesen in sich verkörpert, dem erscheinen die

Krankheitsbulletins mit ihrem höfischen Zeremoniell, der Pomp und die

Pracht, die dies Sterbelager umstehen als Antichristentum, Nicht als ob

ich vom „Statthalter Christi" verlangte, daß auch er, wie Christus selbst,

am Kreuze sterbe in Schande, Nacktheit und Armut. Aber etwas wenigstens

von der aus dem inner« Geiste Christi geborenen äußern Armut des Lebens

und Sterbens des Gekreuzigten sollte auch im Leben und Sterben seines

„Statthalters" hervortreten. Statt dessen: Kammerherren und Thron»

assistenten, palatinische Leibwachen und Nobelgardisten, Sammet und Seide,

Silber und Gold. Das auf der Höhe von Golgatha ausgestellte „Krankheits»

und Todesbulletin" Christi: „And er neigte sein Haupt und starb" ist das

flammende Verwerfungsurteil wider den Prunk und die Herrlichkeit, mit

der sich seine „Statthalter" lebend und sterbend umgeben.

Auch die folgende Anzeige, die ich soeben in der ultramontanen

„Kölnischen Volkszeitung" (21. Juli I90Z) finde, dient zur Ver-

vollständigung eines Vergleiches zwischen Christus und dem „Statthalter

Christi": „Die Stimme des Papstes! Se, Heiligkeit Papst Leo XIII.

hat geruht, die Phonographen Bettini auszuwählen, um seine Stimme

auf ewig seinen Getreuen zu erhalten. Man kann sich einer tiefen Rührung

nicht enthalten, beim Anhören der Stimme des höchsten Kirchenfürsten, die

vollkommen wiedergegeben wird. Das „Ave Maria" wurde vom Papst

rezitiert in der Erwartung, daß alle Gläubigen der Welt dies Gebet mit

ihm sprechen mögen. Die beiden Phonogramme Sr, Heiligkeit,

das „Ave Maria" und „der päpstliche Segen", bei Gelegenheit

des letzten Jubiläums erteilt, sind in Deutschland erhältlich

zum Preise von 12 Mk. und 15 Mk. gegen Voreinsendung des

Betrages bei Bodemann und Hamstedt, G. m. b. S., Berlin

Friedrichstr, 71. Garantie für die Echtheit der Phonogramme: Der Unter»

zeichnete erklärt, daß in seinem Beisein Herr M, Bettini, Direktor der

6s» ^lieropKorloFräpKs» 6s ?sris, die Ehre gehabt hat, am 5. Februar

190Z auf eine seiner Maschinen das „Ave Maria" und den „Päpstlichen

Segen", gesprochen von Sr. Heiligkeit Leo XIII., aufzunehmen. Rom, den

7. Febr. 190Z, gez, Oomte Kamill« r>o?Oi,- Es ist nicht möglich, die

„Ähnlichkeit" zwischen Christus und seinem Statthalter weiter zu treiben.

22. 7. I90Z. Graf von Hoensbroech,
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Druck von A. W. Sayn's Erben, Berlin und Potsdam.



Ein Soldat über die Tätigkeit des

Schullehrers als Volkslehrer.*)

Von Oberst von Cochenhausen.

er bedeutende Einfluß, den, bei der allgemeinen Wehrpflicht,

die Armee auf die Erziehung des Volkes ausübt, ist an

erkannt. Sie ist die Ober»Klasse der Volks-Erziehungs» und

Bildungsanstalten, deren Unterklasse durch die Volksschule re»

präsentiert wird. Am so mehr muß es Wunder nehmen, daß

man erst so spät darauf gekommen ist, die Volksschullehrer zum

Dienste in der aktiven Armee heranzuziehen.

Durch diese Änderung in den Bestimmungen der Heer» und

Wehr»Ordnung wird der Armee nicht nur eine beträchtliche Zahl

gesunder mit hoher Intelligenz ausgestatteter Männer zugeführt,

sondern es erwächst ihr noch großer Nutzen auf einem ganz

anderen Feld.

Im folgenden werde ich zu beweisen versuchen, daß bei

richtiger Ausnutzung des Lehrerstandes und bei entsprechender

Änderung in der Vorbildung und in den Existenzbedingungen der

Lehrer dieser Stand gehoben werden könnte vom Schullehrer zum

Volkslehrer. Ich werde ferner zeigen, wie damit eine große

Lücke, die in dem Apparat unserer Volkserziehung vorhanden ist,

ausgefüllt, und wie die militärische Ausbildung durch die Tätig,

keit dieser Volkslehrer vorbereitet und unterstützt werden könnte.

Wenn man Schule und Armee als allgemeine Volks»Er>

ziehungs- und Bildungsanstalt zusammenfaßt, so denke ich mir

ihren Endzweck darin bestehend, gute Staatsbürger zu erziehen,

die gewillt und imstande sind, jeder an seinem Platze Sr. Maje

stät den Kaiser in der Erfüllung des feierlichen Gelöbnisses der

') Gerne geben wir einem alten Soldaten in der wichtigen Frage der

Volkserziehung das Wort, obwohl wir uns allen seinen Ansichten nicht

anschließen können. Kernig'Gesundes, echt Soldatisches steckt aber in vielen

der hier vorgelegten Gedanken.

 

Ii 4«
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Kaiser-Proklamation zu unterstützen: „Ans aber und unseren

Nachfolgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allzeit

Mehrer des Deutschen Reiches zu sein, nicht an kriegerischen Er

oberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf

dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung."

Die oben erwähnte Lücke besteht darin, daß das durch die

Schule für Erreichung dieses Zweckes Gewonnene in den 6 Jahren

bis zur Einstellung in die Armee zum größten Teil wieder ver

loren geht, und dadurch der Armee die Erfüllung ihrer Aufgaben

ungemein erschwert wird. Diese Lücke auszufüllen, ist aber der

Lehrerstand ganz besonders geeignet.

Wenn ich in meiner Besprechung mich hauptsächlich an die

Verhältnisse auf dem Lande anlehne, so geschieht dies, weil die

ländliche Bevölkerung an Zahl die städtische beträchtlich übersteigt,

weil das zu Sagende sich auf diefe Weife am klarsten zum Aus

druck bringen, und weil es sich inntatis irlutanäis auch auf die

städtischen Verhältnisse übertragen läßt.

Zur Durchführung und Verwirklichung meines Gedankens

muß der Lehrerstand in den Augen der Landbevölkerung gehoben

werden.

Es gibt nun drei Dinge, welche dem Landbewohner impo

nieren: Geld, Bildung und Zugehörigkeit zur Armee. Dement

sprechend müssen die Lehrer mit genügendem Einkommen ausge

stattet werden, sie müssen den richtigen Bildungsgang durchmachen,

und sie müssen Soldat gewesen sein.

In den Gehaltsverhältnissen der Lehrer sind in den letzten

Jahrzehnten ganz bedeutende Fortschritte gemacht. Wenn man

die Verhältnisse betrachtet, wie sie noch vor 30 Iahren waren,

so muß man sagen, daß sie kaum wieder zu erkennen sind. Es

kann und muß aber trotzdem in dieser Beziehung noch mehr ge

leistet werden. Ich verlange, daß der Lehrer aus Staatsmitteln

— nicht aus Gemeinde- «.-Mitteln — überall so gestellt ist, daß

er mit etwa 30 Iahren aus seinem Einkommen einen anständigen

ländlichen Haushalt führen kann, und die Alterszulagen so be

messen sind, daß er später seinen Kindern eine standesgemäße

Erziehung zukommen lassen kann. Das Einkommen muß nur in

barem Gelde bestehen; außerdem Wohnung im Schulhaus und

ein Garten, der den Bedürfnissen des Haushaltes entspricht und

dem Lehrer Gelegenheit bietet, etwaigen Liebhabereien für Obst

baum-, Blumenzucht :c. nachzugehen. Die Hauptsache ist, daß er

in betreff seiner Existenz-Bedingungen weder von der Gemeinde
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noch von irgend jemand im Dorfe abhängig ist. Es muß ihm

direkt verboten sein, Ackerbau zu treiben. Die eigene Bestellung

lenkt ihn zu sehr von seinen sonstigen Pflichten ab, und die Be-

ftellung durch die Bauern bringt ihn in Abhängigkeit von diesen

und hat sonstige Konsequenzen, die unter allen Umständen ver

mieden werden müssen. Etwas Vieh (ein bis zwei Kühe, ein

Schwein) kann gehalten werden, soweit dies von der Frau mit

Kilfe einer Magd besorgt werden kann.

Die Stellung als Organist und Kantor entspricht durchaus

seinem Stande. Er ist dafür im Nebenamt anzustellen, darf aber

sonst in keinem dienstlichen Subordinations-Verhältnisse zur Kirche

oder zum Pfarrer stehen. Zwischen ihm und dem letzteren ist

vielmehr eine herzliche Kollegenschaft zu erstreben, infolge deren

sich beide in ihren Zwecken gegenseitig unterstützen.

Dem Lehrer muß ferner verboten sein, irgend ein bezahltes

Nebenamt in der Gemeinde, wie z. B. Gemeindeschreiber, anzu

nehmen. Dagegen ist sehr erwünscht, wenn er als wirkliches

stimmführendes Mitglied in den Gemeinderat gewählt wird.

Er muß fo gestellt sein und es dahin bringen, daß er nicht als

bezahlter Diener der Gemeinde dasteht, sondern als gleichberechtigtes

wohlsituiertes Mitglied.

Im engen Zusammenhang mit dem Einkommen steht die

Forderung, daß genügend viel Lehrer vorhanden sein müssen.

Mehr als 50 Schüler der verschiedensten Altersstufen mit Aus

sicht auf den Erfolg, welchen ich verlange und weiter unten dar

legen will, zu unterrichten, ist für einen Lehrer unmöglich. Die

Lehrtätigkeit in der Schule muß mit höchstens 5 Stunden am

Tage erledigt sein; sonst bleibt dem Lehrer für die Tätigkeit

außer der Schule, welche ich von ihm erwarte, keine Zeit übrig;

oder er überarbeitet sich.

Das sind etwa die äußeren Lebensbedingungen, welche für

den Lehrer nötig sind. Die direkte Folge der Durchführung

meiner Vorschläge würde sein: Der Lehrer wäre nicht mehr für

die Bauern der von ihnen zum Teil abhängige und deshalb nicht

für voll angesehene arme Kerl, sondern er würde als unabhängiges

selbständiges Mitglied der Gemeinde dastehen, der sein gutes

Auskommen hat und deshalb berechtigt ist, mitzusprechen.

Der Lehrer könnte und würde auch mit seinem Lose zufrieden

sein und infolgedessen von besserer Gesinnung. Die letzten Worte

sollen durchaus keine Zweifel ausdrücken an den Gesinnungen

unserer jetzigen Lehrer. Ich weiß recht wohl, daß irgend wo im

46'
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Buche geschrieben steht: „Der richtige Mann hat seine Ge

sinnung und kann darin durch nichts irre gemacht werden." Aber

wenn mir einer den alten Koraz mit seinem „Austum a« wnäcem

propositi viruin vorhält, dem komme ich ebenso klassisch mit

Shakespeare und halte ihm Casars Worte vor: „Laßt Männer

um mich sein, die wohlbeleibt." Der satte Mensch ist jedenfalls

geneigter, mit seiner Lage und den allgemeinen Verhältnissen zu

frieden zu sein, wie der hungrige. And der Lehrer muß nicht

nur ein guter Christ, begeisterter Patriot und schwärmerischer

Anhänger seines Kaisers und Königs sein, sondern auch seinem

innersten Denken nach von gut monarchischer Gesinnung.

Das letztere führt mich zu dem Erziehungs- und Bildungs

gang, den die Lehrer durchzumachen haben. Es ist nicht leicht,

hier das Nichtige zu treffen. Man kann durchaus nicht sagen:

je mehr Kenntnisse, um so besser. Gott bewahre uns vor ge-

lehrten und überbildeten Lehrern. Sie würden den Bauern gar

nicht imponieren und ganz bestimmt ihre Stelle nicht ausfüllen,

weder als Schullehrer noch als Volkslehrer. Der Lehrer muß

das gründlich lernen, was er für seinen Beruf nötig hat. Aber

man lehre ihm ja nicht zu viel von dem, was er nicht nötig hat:

Physik, Chemie, Botanik, Sprachen, Philosophie, National-

ökonomie :c. Zu allen diesen Wissenschaften öffne man ihm so

zusagen nur die Türe und lasse ihn hineinsehen; führe ihn aber

nicht soweit hinein, daß er sich einbildet, er wisse etwas davon.

Denn dann wird er mit seinem Stande unzufrieden, gerät in

geistigen Äochmut, meint ein so hochgelahrter Kerr wie er sei

viel zu gut, den Bauernjungen das ABC zu lehren und in ihre

Seele den Kern zu königstreuen Staatsbürgern und Soldaten zu

legen; schreibt entweder Bücher oder hält wissenschaftliche und

politische Vorträge, wird Vorsitzender eines oder mehrerer Ver

eine, und stellt überhaupt, um von sich reden zu machen, alles

Mögliche an, was besser unterbliebe.

Was soll nun in den Seminaren gelehrt werden? Diese

Frage vermag ich als Laie natürlich nicht genügend zu beant

worten. Die Lehrer müssen dort auf eine solche wissenschaftliche

und pädagogische Höhe gebracht werden, daß sie zunächst imstande

sind, die Kinder in den elementaren Wissenschaften — auf

weiteres komme ich später — soweit zu unterrichten, wie es ein

bürgerlicher Lebenslauf erfordert. Außerdem müssen die Lehrer

dazu angeleitet werden, dafür zu sorgen, daß der Gottesfunke

an Geist und Verstand, der den Menschen innewohnt, geweckt wird.
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Das letztere fehlt aber unserem Volksschul-Unterricht am

meisten. Ick behaupte, daß zu viel auswendig gelernt und zu

wenig gedacht wird, das Gedächtnis zu viel und der Verstand zu

wenig geübt wird. And das macht sich bei unseren Rekruten

und ihrer militärischen Ausbildung sehr nachteilig geltend. Die

Leute lernen willig und leicht ganze Seiten einer Dienstvorschrift

auswendig. Wenn man aber von ihnen verlangt, einen ganz

einfachen kurzen Vorgang, den sie angesehen haben, in vernünftiger

deutscher Rede zu schildern, das können sie nicht. Man findet

viele Rekruten, welche ein so gutes Gedächtnis und dabei so

wenig geübten Verstand besitzen, daß sie alle ll) Worte eines

vorgesprochenen Satzes wiederholen, aber in einer ganz sinnlosen

Reihenfolge, so daß man merkt: Äier fehlt jedes Verständnis,

hier hat bloß das Gedächtnis gearbeitet. Dabei sind diese Leute

mit guten Geistesgaben versehen, und beginnen auch bald zu

denken, sobald sie darauf hingewiesen werden. Man sage mir

nicht, daß sie vor 6 Jahren, als sie die Schule verließen, denken

konnten und es nur verlernt haben. Wer von seinem 14. Jahre

an 6 Jahre gar nicht schreibt, und macht dann einen Versuch,

der hat es vielleicht verlernt; wer aber z. B. schwimmen konnte,

übt diese Kunst auch Jahre lang nicht, und fällt dann ins Wasser,

der kann es noch gerade so gut wie früher. So geht's auch mit

dem Denken. In unseren Volksschulen wird zu wenig Geistes-

Gymnastik getrieben und zu viel auswendig gelernt. Welche

Unterstützung wäre es für die militärische Ausbildung, wenn es

umgekehrt wäre!

Außerdem muß aber in den Seminaren und Volksschulen

viel mehr vaterländische Geographie und Geschichte gelehrt werden.

Wenn recht viele (nicht etwa als Analphabeten bezeichnete) Leute

in die Armee eingestellt werden, deren ganze Schreibwissenschaft

darin besteht, daß sie zur Not ihren Namen schreiben können,

dann ist das allerdings schlimm, aber vom militärischen Stand

punkte aus noch zu verschmerzen. Weniger schön ist es, wenn

deutsche Staatsbürger Soldat werden, die von den Ereignissen

der Jahre 1870/71 und der Existenz eines deutschen Kaisers keine

Ahnung haben, die den Namen ihres Landesherrn nicht kennen,

die nie etwas von Berlin gehört haben. Solche gibt es aber

und gar nicht etwa in vereinzelten Exemplaren. Wir müssen vom

militärischen Standpunkt aus verlangen, daß alle Rekruten etwas

von der politischen Gestaltung unseres Vaterlandes wissen. Was

nützen ihnen die schönsten patriotischen Reden, die sie von ihren
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Vorgesetzten hören, wenn ihnen die elementarsten Begriffe von

vaterländischer Geographie fehlen? was nützt, wenn man sie singen

lehrt: „Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein",

wenn sie gar nicht wissen, daß das ein Fluß ist und wo er liegt.

Wir müssen femer im Interesse der militärischen Ausbildung

die Forderung stellen, daß die Rekruten einige Begriffe von

vaterländischer Geschichte mitbringen. Ich bin wahrhaftig sehr

für religiöse Erziehung und verkenne den Nutzen der biblischen

Geschichte nicht. Aber ehe ich eine derartige Unwissenheit in der

vaterländischen Geschichte zulasse, wie sie sehr viele Rekruten mit-

bringen, eher schlage ich vor, daß man ihnen vom alten Abraham,

dem Moses und dem König David etwas weniger und dafür von

den Helden des Krieges 1870/71 etwas mehr erzählt, damit sie,

wenn das Vaterland einmal wieder zum Kampfe ruft, als

Soldaten wenigstens wissen, warum sie sich totschießen lassen.

Daß die junge Mannschaft nach diesen Richtungen hin

besser vorbereitet ankommt, dafür müssen uns die Lehrer forgen,

nicht bloß durch den entsprechenden Unterricht in der Schule,

sondern auch — wie wir weiter unten sehen werden — durch ihre

Tätigkeit in der Gemeinde. Mit Rücksicht darauf müssen sie

aber selbst im Seminar erzogen und belehrt sein. Der Geschichts

unterricht darf dort nicht von einem kosmopolitischen Standpunkt

aus gegeben werden, sondern von dem ganz einseitigen des guten

Deutschen. Der Lehrer muß nicht bloß bis ins innerste Mark

als königstreuer Patriot erzogen sein und Vorträge über Päd«

gogik gehört haben, sondern er muß auch in der freien Rede ge

übt und auf die entsprechende Dialektik gedrillt sein, daß er im-

stände ist, andere politische Ansichten zu bekämpfen. Aus dieser

Art von Erziehung brauchen durchaus keine extremen Eiferer und

politische Parteigänger zu entstehen, sondern ich verlange ver«

nünftige im Leben stehende Männer von toleranter Gesinnung,

die auch andere Ansichten gelten lassen; so lange es sich — und

das ist die Hauptsache — um königstreue Männer handelt.

Um meinen Standpunkt in dieser Beziehung noch genauer

festzulegen: Ein Lehrer, dessen Königstreue zweifelhaft ist, muh

gerade so gut seines Amtes entsetzt werden, wie ein Pfarrer, der

sich als Gottesleugner herausstellt. Denn wenn der Lehrer über

haupt den Einfluß auf seine Schüler hat, den ich verlange, dann

impft er ihnen ganz unbeabsichtigt, ev. gegen seinen eigenen Willen,

seine Gesinnung ein. Das kommt ganz von selbst und läßt sich

gar nicht vermeiden.
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Vor allem ist es aber nötig, bei der Erziehung der Lehrer

dahin zu wirken, daß sie selbst sich nicht zur Gelehrten-Kaste

zählen, und jeden Aniversitäts-Professor als nacheiferungswürdigen

Halbgott anstaunen, sondern daß sie ihren Stolz darin suchen,

als Mann aus dem Volk, als einfacher Mann zu gelten. Der

Lehrer muß sich nicht als außerhalb der Gemeinde stehend — so-

zusagen als Beamter — fühlen, sondern als vollgültiges Mit

glied derselben; und vor allem muH er von den reichen und an>

gesehenen Bauern als ihresgleichen nach jeder Richtung angesehen

werden. Erst dann wird die weitere Tätigkeit, die ich von ihm

erwarte, den vollen Nutzen bringen, wenn der Bauer sich sagt:

„Das ist einer von uns, das ist auch ein Bauer, der so schöne

Reden und Vorträge halten kann." Nur wenn der letztere Ge

danke vorherrscht, merkt sich der Bauer auch den Inhalt und

handelt danach. Sobald er aber den Verdacht hat, daß der

Sprechende den höheren Ständen angehören will, dann geht er

schon mit Argwohn heran, sagt: „Der Mann hat ja keine

Ahnung, wie es bei uns hergeht, was dem Bauern not tut",

setzt sich in Opposition oder lacht über des Lehrers Bemühen.

Ein in meinem Sinne vorgebildeter Lehrer kann aber un

endlich viel Gutes wirken: einmal durch die richtige Art des

Anterrichts, dann aber auch durch Vorträge. Auf das letztere ist

derselbe Wert zu legen, als auf das erstere. Der Erfolg hängt

davon ab, wie der Stoff zu diesen Vorträgen gewählt, wie er

vorgetragen, und wie die Sache organisiert wird. Vor allem

muß dem Ganzen auf das peinlichste der Charakter der Schule

genommen werden; sonst kommen die jungen Leute überhaupt

nicht. Das Lokal, Heizung und Beleuchtung stellt die Gemeinde.

Der Besuch der Vorträge, welche an den langen Winterabenden

stattfinden, ist rein freiwillig; auch die älteren Gemeinde-Mit

glieder sind nicht nur geduldet, sondern ihre Anwesenheit ist sehr

erwünscht; ein Glas Bier oder Wein gestattet. Die Vorträge

müssen so sein, daß sie gern besucht werden, daß der bessere Teil

der Bevölkerung sich darauf freut. Wenn der Lehrer die Sache

versteht und bringt es dahin, daß der dickste reichste Bauer schon

5 Minuten vorher auf seinem Stuhle sitzt und den Anfang nicht

erwarten kann, dann kommen die anderen alle und bringen die

Jungen mit, und der Vortragende hat gewonnenes Spiel. Vor

gelesen darf nicht werden. Der Vortrag muß so gehalten sein,

als ob sich die ganze Gesellschaft zufällig zusammengefunden hat,

und der Lehrer ihnen etwas erzählt.
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Dem Inhalt nach macht sich der Vortrag am besten als eine

Art Reisebeschreibung, in die man leicht Bemerkungen aus jedem

Gebiet des Wissens, Schilderungen von Land und Leuten, Art

des Ackerbaubetriebs und der Industrie verflechten kann. Vor

allem aber muß die Beschreibung und politische Gestaltung des

Vaterlandes, die Heldentaten der Väter bei der Verteidigung des

letzteren und des Throns im Vordergrund stehen. Wenn es

möglich ist, Männer aus der Zuhörerschaft oder deren Vorfahren,

die Regimenter, in welchen die Leute gedient haben, zu erwähnen,

oder bei der unmittelbaren Umgebung des Dorfes zu verweilen,

oder einen berühmten Namen des Herrscherhauses oder der Guts»

Herrschaft zu nennen, — um so besser. Auch komische Szenen

dürfen nicht fehlen. Noch willkommener ist es, wenn einer oder

der andere der Zuhörer dahin zu bringen ist, an entsprechender

Stelle seine eigenen Erlebnisse zum besten zu geben, oder zu be-

richten, was er zur Sache Gehöriges weiß.

Wenn man z. B. eine Dampferfahrt auf einem unserer

großen Ströme oder eine Eisenbahnfahrt auf irgend einer be»

liebigen Strecke zu gründe legt, was läßt sich daran alles aus

den genannten Gebieten anknüpfen. Die ganze Geschichte und

Geographie des Vaterlandes ist auf diese Weise durchzunehmen.

Aber nochmals sei es gesagt: Es kommt nicht darauf an wie

viel? fondern, wie es geboten wird. Der Zweck muß im Auge

behalten werden: Die Gedanken zu sammeln, den Geist rege zu

erhalten, Kenntnisse und Ansichten zu verbreiten, die die jungen

Leute auf den Militärdienst vorbereiten und sie zu guten Soldaten

und vernünftig denkenden Staatsbürgern machen.

Das letztere aber lernt der Lehrer am besten kennen, wenn

er — wie es jetzt der Fall ist — selbst Soldat wird und sich

gründlich ansieht, wie es in der Armee hergeht. Bisher lernte

er die Verhältnisse in der Hauptsache nur vom Hörensagen

kennen und erhielt infolgedessen ein gänzlich falsches Bild. Jetzt

aber wird er — wenn er selbst dort seine Schuldigkeit getan hat

— als begeisterter Freund der Armee nach Hause gehen, wie

das jeder gute Soldat, ganz gleich welcher politischen Gesinnung

— einschließlich der Sozialdemokraten — tut. Er kann dann den

jungen Leuten, die im Begriff sind, in die Armee einzutreten,

nach vielen Richtungen hin praktische Fingerzeige geben,^welche

diese — als aus berufenem Munde kommend — gern entgegen-

nehmen werden. Er kann aber auch vieles als Soldat Gelernte

beim Unterricht in der Schule gebrauchen. Er wird die Über
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zeugung gewonnen haben, daß in der Armee nichts, aber auch

gar nichts mit dem Gedächtnis, sondern alles mit dem Verstand

gemacht wird, und daraufhin seine Bauernjungen anleiten.

Er wird ferner dort wertvolle Winke sammeln, wie er seine Vor»

träge an die der Schule entwachsene Jugend zu richten hat. Er

ist des weiteren in der Lage, auf die körperliche Entwickelung der

Kinder und jungen Männer besser wie bisher einzuwirken. Er

kann den Turnunterricht sachgemäß leiten; er kann seine Jugend

sogar militärisch exerzieren lassen, und auch so auf den Militär»

dienst vorbereiten. Er wird auf diese Weise zum geeignetsten

Vorstand der Krieger-, Turn», Schützen- und Sänger-Vereine.

Vor allem ist seine Eigenschaft als gedienter Soldat ein Kauvt-

moment, sein Ansehen in der Gemeinde ganz bedeutend zu heben,

denn der militärische Geist unseres Volkes ist namentlich auf dem

Lande fo ausschlaggebend, daß überall die alten Soldaten im

Dorfe auf die Nichtgedienten mit einem gewissen Mitleid herab

sehen.

Wenn der Lehrer genügend bezahlt und in seinen Existenz-

Bedingungen richtig gestellt ist, wenn er eine zweckentsprechende

Erziehung und Ausbildung genossen hat, wenn er Soldat gewesen

ist; und vor allem, wenn er der Mann dazu ist und, in gewisser

Beziehung mit Selbstverleugnung ausgestattet, sich seine Stellung

zu machen versteht, dann wird er eine tonangebende Persönlich

keit im Dorfe werden, zu dem jeder, hoch und gering, Vertrauen

hat, dessen Wort so schwer wiegt, wie das des Bürgermeisters.

Er wird dann dreist sich erlauben dürfen, dem Sprößling des

reichsten Bauern einmal den Buckel zu bläuen, ohne daß er am

anderen Tag von feiten des Vaters oder der beleidigten Mutter

Unannehmlichkeiten zu erwarten hat; denn dann wird es sicher

heißen: „es ist von Rechtswegen geschehen". Wenn der Lehrer

so ist, wie ich ihn mir denke, dann kann er auch Gutes wirken^

als vermittelndes Bindeglied zwischen dem Bürgermeister, dem

Pfarrer und dem Landrat — wo dies nötig sein sollte. Er ist

überhaupt in der Lage, Gegensätze auszugleichen und nicht un

wesentlich dazu beizutragen, daß sowohl Christi Wort wahr wird :

„Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes

ist," als auch daß der Deutsche einen Hauptfehler ablegt,

nämlich die politische Partei höher zu stellen als das

Vaterland.

Seine Tätigkeit wird noch nach anderer Richtung von un

ermeßlichem Nutzen sein. Er wird dahin wirken können, daß die
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Bevölkerung auf einen höheren allgemeinen Kulturstand gehoben

wird. Hierbei bedarf er einer Hilfe. And diese findet er in seiner

Kollegin, der Lehrerin. Ich schlage vor, in jeder Gemeinde, wo

die Zahl der Kinder 50 übersteigt, eine Lehrerin anzustellen, deren

Wirkungskreis ebenfalls ein zweifacher ist: erstens, sie unterrichtet

die weibliche Jugend, und zweitens, sie erzieht sie, nachdem die

Mädchen der Schule entwachsen sind, zu tüchtigen Hausfrauen.

Dazu ist notwendig, daß die Lehrerin selbst auch entsprechend

vorgebildet ist. And zwar muß sich ihre Vorbildung mehr wie

dies bisher geschehen ist, auf das Können beziehen. Sie muß

imstande sein, den Kindern das bis jetzt verlangte Maß an ele

mentaren Wissenschaften beizubringen; sie muß aber in erster

Linie die Fähigkeit besitzen, die Mädchen praktisch zu lehren, was

man von einer tüchtigen Hausfrau verlangt. Sie wird also nicht

bloß Handarbeits-Anterricht zu geben haben, sondern den Schüle

rinnen auch ganz andere Begriffe beizubringen von Reinlichkeit

des Körpers und des Hauses, Instandhaltung der Kleider, Koch

kunst, Haushaltsführung, häuslicher Hygiene und Körperpflege.

Sie wird persönlich dafür verantwortlich zu machen fein, daß das

Innere von Haus und Hof ein anderes Bild bietet, als bisher.

Dazu muß sie aber keine bleichfüchtige, brillentragende, vergrämte,

verhungerte Person sein, sondern eine kräftige, gesunde, reinliche,

resolute Frau, die selbst zugreifen kann. Wenn sie das ist, dann

wird sie in ihrem Ressort großartige Resultate erzielen, und der

Hilfe des Lehrers, der mit seiner Autorität hinter ihr steht, gar

nicht bedürfen. Sie füllt nur dann ihre Stelle aus, wenn sie am

ganzen Tage tätig ist, von Haus zu Haus geht, dabei aber nicht

klatscht, sondern hier Ratschläge erteilt, dort selbst zugreift,

Streitigkeiten schlichtet, den ordentlichen Frauen Schutz und

Stütze, den unordentlichen Erzieherin, allen eine Respektsperson

ist. Dazu ist aber außer der Vorbildung genügende Bezahlung,

und die innerste Überzeugung ihrerseits nötig, daß sie unter ihres

Gleichen wirkt.

In kleinen Gemeinden würde, abgesehen vom Schulunterricht,

die Frau des Lehrers diese Stelle auszufüllen haben, der natürlich

eine Vergütung dafür gewährt werden müßte.

Wenn auf diese Weise unsere Bauernfrauen auf einen

anderen Kulturzustand gehoben werden, dann wird das ganz von

selbst auf Haus und Hof und auf die Männer übergehen, und

auch die Armee wird ihren Vorteil davon haben; denn dann wird

es nicht mehr nötig sein, einen großen Teil der Rekruten, in
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allem, was man von einem kultivierten Menschen verlangt, zu

nächst auf eine andere Stufe zu heben.

Ich kehre zu den Lehrern zurück. Es ist viel von Lehrer

konferenzen und Vorträgen, die dort gehalten werden, die Rede.

Viele von den letzteren sind durchaus am Platze, wirken anregend

und bildend. Aber ich möchte dort eine Art von Vorträgen,

weniger zahlreich und dafür eine andere, eingeführt sehen. Vor

träge über Kühner- und Bienenzucht, über Obst-, Gemüse-,

Weinbau und dergl. sind freilich nicht auszuschließen, gehören aber

gar nicht zum Beruf des Lehrers. Wenn man für gut hält,

alle diese schönen Sachen zu verbreiten, wofür ich fehr bin, dann

mache man das durch landwirtschaftliche Schulen oder Wander

lehrer oder auf andere Weise. Der Lehrer ist nicht dazu da,

sein Beruf liegt auf einem anderen Feld. Statt dessen müssen

Vortrage der von mir oben angeregten Art als Mustervorträge

gehalten und der Beruf des Lehrers als Volkserzieher mehr in

den Vordergrund gestellt werden.

In Konsequenz mit dem bisher Gesagten wird es notwendig

werden, die Aufsicht über die Tätigkeit der Lehrer anders zu ge

stalten. Wenn die letztere in dem von mir entwickelten Sinne

erweitert wird, dann ergibt sich ganz von selbst, daß die Aufsicht

nur von besonders angestellten Inspektoren gehandhabt werden

kann, welche man am besten aus den Lehrern selbst wählt. Diesen

wird damit gleichzeitig eine Aussicht auf weitere Beförderung

eröffnet, die sehr günstigen Einfluß auf ihren Dienst- und Pflicht

eifer haben wird. Man kann dann diejenigen Männer, welche

sich als ganz besonders geschickt in ihrem schwierigen Amt gezeigt

haben, zum besten der Volkserziehung ausnutzen, indem man sie

in die Lage versetzt, durch Anweisung, Beispiel, Vorträge bei den

Konferenzen :c. befruchtend zu wirken, und sich damit Inspektoren

und Schulräte heranziehen, die nach jeder Richtung Sachver

ständige sind.

Ich bin mir vollständig klar darüber, daß meine Vorschläge,

die nur in großen Zügen gehalten sind, die verschiedenartigste

Aufnahme finden werden. Namentlich werden sie von feiten

derjenigen bekämpft werden, die eine Vertiefung und Erweiterung

der Ausbildung der Lehrer gerade nach der wissenschaftlichen

Seite hin verlangen und sogar soweit gehen, für sie ein akademi

sches Studium anzustreben. Daß meine Vorschläge im Auge

haben und vielleicht auch geeignet sind, wirklich vorhandene Lücken

in unserer Volkserziehung auszufüllen, spricht jedenfalls für die
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selben. Ihre Durchführung ist schwierig, weil sie sich nur er

möglichen läßt, durch Umgestaltung des Lehrplans der Seminare,

durch Einrichtung einer genügenden Anzahl von Seminaren für

Lehrerinnen und durch Aufwand bedeutender Geldmittel. In»

dessen sind ihre Vorteile: „Kebung des allgemeinen Kulturzu-

standes, Weiterbildung der der Schule entwachsenen Jugend zu

denkenden, nationalgesinnten Staatsbürgern, Erleichterung der

militärischen Ausbildung" so in die Augen springend und ein so

verlockendes Ziel, daß die Kosten — so hoch sie auch sein mögen

— dabei gar nicht zur Sprache kommen.

Der Vatikan und

der katholische Sozialismus Italiens.

m Vorwort zur vierten Auflage seiner „Grundlagen des

neunzehnten Jahrhunderts" sagt Houston Stewart

Chamberlain: „Das, was wir heute erleben, ist nicht nur eiw

Kampf Roms gegen den Protestantismus, sondern es ist — fast

in noch höherem Grade — die geradlinige Fortsetzung des Kampfes-

Roms gegen den Katholizismus, der sofort begann, als die

Jesuiten die Macht ergriffen hatten".

„Roms Kampf gegen den Katholizismus."

Nach oberflächlicher Auffassung ist das ein geistreiches Para

doxon; für das Arteil der Kenner aber spricht der geniale anglodeutsche

Geschichtsphilosoph hiermit eine Wahrheit aus, welche die ganze

Gegenwart der Kirche Roms beherrscht.

Als im achtzehnten Jahrhundert der Jesuitenorden dem all

gemeinen Kasse der katholischen Staatsregierungen und Völker

erlag und schließlich von einem Papste „aus der Fülle apostolischer

Machtbefugnis" durch das Breve vom 21. Juli I77Z aufgelöst

wurde „bei Strafe des Ans und Unseren Nachfolgern vorbehaltenen

größeren Bannes gegen alle, die sich unterfangen sollten, der Er-

Von Leopold Witte.
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füllung dieser Unserer Verordnung Kindernisse in den Weg zu

legen", atmete die katholische Kirche in der ganzen Welt, wie von

einem erstickenden Alb befreit, zu neuem Leben auf. Es begann

die Zeit religiöser Erweckungen im katholischen Süden Deutschlands,

die durch die Namen Feneberg, Lindl, Martin Boos, Goßner u. a.

gekennzeichnet ist, die gesegneten Tage friedlicher Annäherung

zwischen dem evangelischen Norden und den christlich belebten

Kreisen des katholischen Deutschlands. Auch die deutsche katholische

Theologie versuchte es, nach einem Worte Döllingers, „ihre durch

lange Einschnürung starr und steif gewordenen Glieder zu regen

und zu recken, und, gestützt auf die viel früher und mit freierer

Bewegung ausgebildete protestantische Schwester, belehrt und

gewarnt durch deren Wege und Irrwege, ernstlich gemeinter

Forschung sich hinzugeben; ein viel versprechender Aufschwung trat

ein, aber nur ein kurzer Flug war ihr vergönnt".

Die Restauration des Papsttums durch einen schismatischen,

einen häretischen und einen katholischen Äerrscher Europas hatte

die Wiederaufrichtung des Jesuitenordens zur unmittelbaren Folge,

ohne daß der unfehlbare Papst des neunzehnten Jahrhunderts die

Exkommunikation, die nach dem Spruche des gleich unfehlbaren

Papstes aus dem achtzehnten auf ein solches Beginnen gelegt

war, im mindesten gescheut hätte. Die Jünger Loyolas wuchsen

wieder in die verlorene Machtstellung von Jahrzehnt zu Jahrzehnt

kraftvoller hinein, und damit begann aufs neue „der Kampf Roms

gegen den Katholizismus". Die kirchliche Wissenschaft zog nach

und nach ihre „IesuiteN'Livree", wie Bischof Kefele in seiner

„katholischen" Zeit sie genannt hat, wieder an. „Immer zahlreicher

drängten sich", so schildert Prof. Friedrich jene Zeit der jesuitischen

Reaktion, „Zöglinge des deutschen Iesuitenkollegiums in Rom in

alle Stellungen ein und erkannten nur in der jesuitischen Doktrin

und dem schroffsten Altramontanismus das echte Christentum. Sie

bildeten eine neue theologische Schule, die man die neuscholastische

nannte, und deren Signatur eine unversöhnliche Feindschaft gegen

die deutschen Theologen war. Keine theologische Fakultät oder

Anstalt, welche sie oder ihre Geistesverwandten nicht in Besitz

hatten, galt mehr als katholisch. Dazu kam das Bestreben, die

Studierenden der Theologie von den Universitäten immer mehr

zurückzuziehen und an den Seminarien, Lyceen, zu bilden, und

schließlich die Absicht, eine katholische Universität zu gründen, da

ja die Universitäten, wie die Jesuiten behaupteten, nicht bloß tote,

sondern stinkende Gebeine sind".
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Die Geschichte der katholischen Kirche im neunzehnten Jahr'

hundert ist die Geschichte des Kampfes der Jesuiten um den Sieg

in der katholischen Christenheit, d. h. der Kampf Roms gegen den

Katholizismus. Er ist weithin auf das glänzendste gewonnen.

Die Lieblingsdogmen des Jesuitenordens seit seinem Bestehen, die

unbefleckte Empfängnis der Maria und die Unfehlbarkeit nebst

dem Summepiskopat des Papsttums, sie sind zur Seligkeit er

forderliche Glaubenssätze der katholischen Kirche geworden. And

der Geist des Iesuitismus durchzieht mit unheimlicher Stetigkeit und

immer unwiderstehlicher werdender Kraft ein Gebiet der Kirche

Roms nach dem anderen. Die „Petrisizierung" der katholischen

Welt, die Altramontanifierung des Katholizismus, das immer

drohender die Kirche umklammernde „Totat" des Papsttums, das

ist die Gefahr — nicht nur für die katholische Christenheit, sondern

auch für die Völker der Erde. Das zitierte Vorwort Chamberlains

hat ganz Recht, wenn es sagt: „Der gewaltigen Erscheinung der

römischen Hierarchie gegenüber achtlos, skeptisch, gleichgiltig, in

blasser Sympathie oder Antipathie — wie Millionen von Pro»

testanten und Katholiken — zu verharren: das kann nur Blindheit

oder geistige Schwäche erklären. Wer dagegen erkennt, was hier

vorgeht, und wie hier die Zukunft der ganzen Menschheit, ins

besondere aber die Zukunft alles Germanentums, auf dem Spiele

steht, hat nur die eine Wahl: entweder Rom zu dienen oder

Rom zu bekämpfen; abseits zu bleiben ist ehrlos".

Erläutern wir die Tatsache an einigen Beispielen, ehe wir unsere

eigentliche Frage anschneiden.

Die deutschen katholischen Theologen, die in machtloser

Erbitterung gegen den schmerzenden Stachel der Neuscholastik sich

wehren, die eine „innerkirchliche Reform", eine „Renaissance", einen

freieren wissenschaftlichen Flügelschlag erstreben, sie erfahren bereits,

gleich allen ihre Vorgängern, auf diesem verhängnisvollen Wege,

die völlige Aussichtslosigkeit ihrer Mühen. Einer nach dem anderen

beginnt leise (Ehrhard) oder lauter (Bisch. Keppler) den Rückweg

anzutreten. Die ihnen günstig gesinnten zahlreichen katholischen

Priester Deutschlands müssen gewärtig sein, daß ihnen gesagt wird,

was der Würzburger Bischof von Schlör seinen Diözesanen soeben

gesagt hat: „Ich sehe mich genötigt, diese hochwürdigen Herrn

unter dem kanonischen Gehorsam aufzufordern, ihr Verhalten

nach den im Hirtenbriefe" (des bayrischen Episkopats) „bezeichneten

Grundsätzen zu ändern und geschlossen Bestrebungen entgegen
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zutreten, die dem Geiste der Kirche nicht entsprechen und zum

Unheile führen müssen".

Das „Zwanzigste Jahrhundert", eines der Organe dieser

Reformbestrebungen, kündigt an, daß geistliche Autoren künftig

nur noch anonym mitarbeiten werden, und die Namen Schell,

Schnitzer, Rudolph!, Dr. Koch haben aus der Liste der Mit

arbeiter gestrichen werden müssen!

Die Gründung der katholisch-theologischen Fakultät in Straß-

burg, für die Preußen seine Orden austeilt, bedeutet einen

weiteren Sieg Roms gegen den Katholizismus. Ursprünglich war

sie von Fürst Chlodwig Hohenlohe als ein Mittel zur Befreiung

des heranwachfenden Klerus vom Joche der beengenden Seminar-

bildung und zur Berührung mit dem akademischen Geiste deutschen

Studententums gedacht; nunmehr sind nach dem Arteil des

römischen Sonntagsblatts „I^ä vern, üoina« die für diese Errichtung

endgiltig stipulierten und von Deutschland unterschriebenen Be

dingungen „von reinstem apostolisch-römisch-katholischem Gepräge".

Die Seminarbildung ist geblieben, und das Reich bezahlt nur für

dessen Zöglinge die vom Papste erlaubten „akademischen" Lehrer.

Auf den Philippinen hat Rom den neuen Äerren zu liebe

seine Kerntruppen im Kampfe gegen den Katholizismus, die

spanischen Orden, preisgeben und heimschicken müssen. „Jedes

Ordensmitglied" — ich zitiere noch einmal Chamberlain — „ist

ja ein Soldat Roms; sein Vaterland ist ausschließlich die Kirche,

ein anderes darf es nicht kennen; jede Ordensniederlassung ist eine

politische Agentur, aufgerichtet gegen den Staat, der sie be

herbergt."*) Alsobald aber hat der Papst durch eine Bulle vom

17. September 1902 „Huas inari sini««" dafür Sorge getragen,

daß die dortige Weltgeistlichkeit, die sonst von den Orden an die

Wand gedrückt wird, in straffster Organisation die Arbeit der

Regularen übernahm. Zu den bestehenden vier sind vier neue

Episkopate geschaffen und dem Erzbischof von Manila unterstellt.

Sie sollen den dissoluten Klerus zu regelmäßigen Konventen

sammeln, den Geistlichen schriftliche Arbeiten auftragen, an jedem

Bischofssitze Priesterseminare und Knabenkonvikte gründen; das

von den Dominikanern errichtete große Lyzeum ist zu einer

Aniversität mit der Berechtigung, akademische Grade zu erteilen,

erhoben. Zur Überwachung dieser großartigen neuen Organisation

') Will die preußische, will die badische Regierung diesen Wink

nicht beherzigen?
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der Philippinischen Kirche aber hat der Papst eine „Apostolische

Präfektur" errichtet, die unmittelbar von Rom abhängt. Ihren

Sitz hat sie indessen nicht in Manila oder an einem anderen Orte

der Philippinen gefunden, — vielleicht daß die Vereinigten Staaten

die Einwilligung dazu nicht geben wollten. Dafür sitzt fortan

der Apostolische Präfekt des Papstes — auf den benachbarten

deutschen Marianen!

Wir sehen: überall dasselbe Bestreben Roms, seine Kirchen»

glieder und seinen Klerus „unter den kanonischen Gehorsam"

zu zwingen und die Macht des Papsttums widerspruchslos zur

Geltung zu bringen. Was der „Katholizismus", oder sagen wir

besser: was die Religion, die wahre, innere Äerzensreligion dabei

gewinnt, ist eine Frage, die nicht im Vordergrunde steht. Es

handelt sich um das Imperium romanum in seiner letzten, ver>

hängnisvollsten. päpstlichen Gestalt.

Die gleichen Überlegungen müssen uns nun leiten, wenn wir

die Stellung des Vatikans zu den sozialistischen Be»

strebungen des italienischen Katholizismus recht ver

stehen wollen.

Erwägen wir zunächst im allgemeinen die sozialen Ziele Roms.

Die leitenden Kreise der römischen Kirche haben es sich seit

lange nicht verhehlen können und werden gegenwärtig wie mit

Gewalt zu der Erkenntnis gedrängt, daß dem Klerus in immer

weiterem Umfange der Einfluß auf die breiten Massen des Volkes

verloren zu gehen droht. Nicht nur die gebildeten Kreise Italiens,

Österreichs, Frankreichs, mit Ausnahme weniger bigotter, an die

Interessen Roms geketteter Kreise, sondern auch die unteren

Schichten der katholischen Bevölkerung, Kleinbürger, Handwerker,

Subalternbeamte, den vierten Stand der eigentlichen Arbeiterwelt

gar nicht eingerechnet, haben sich von dem früheren Gehorsams-

und Subordinationsverhältnis gegenüber der Geistlichkeit und

den kirchlichen Autoritäten frei gemacht. Vermöge intellektuellen

Übergewichtes vermag der Durchschnittspriester der genannten

Länder, der zudem meist den niederen Ständen der Nation ent

stammt, die seinen Sünden entgleitende Einwirkung auf die katho

lischen Massen nicht wieder zurückzugewinnen. Auch die geistig

potenteren Persönlichkeiten im deutschen und in einem großen

Teile des französischen Klerus sind durch die Schranken, welche

ihre Kirche dem Betriebe der Wissenschaften zieht, an gebundene

Marschrouten verwiesen und verlieren immer mehr, so lange sie
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wenigstens „kanonischen Gehorsam" leisten wollen, die Berührung

mit der modernen Gedankenwelt.

Als Ersatz dafür soll nun dem Altramontanismus die aus-

gedehnteste Beteiligung an der Lösung der unserer Zeit gestellten

sozialen Aufgaben dienen, die er mit bewundernswerter Tatkraft

und mit nie versiegenden pekuniären Mitteln ins Werk gesetzt hat.

Ich verweise zur eingehenderen Kenntnisnahme dieses ganzen

Arbeitsgebietes auf den vortrefflichen Aufsatz von „Vigilius":

„Der soziale Altramontanismus" in Nr. 74 der „Beilage zur

Allgemeinen Zeitung" vom I. April 1902. „Vigilius" ist für

diese Serie kirchenpolitischer Artikel in der Beilage der Münchener

Allgemeinen an die Stelle des verstorbenen Fr. T. Kraus ge

treten, der jahrelang unter der Chiffre „Spectator" seine geist

vollen, mitunter boshaften aber allezeit lehrreichen Beobachtungen

niederlegte. „Vigilius" braucht die von Kraus immerhin nie

verleugnete Vorsicht gegenüber kirchlichen Autoritäten und omni

potenten Größen nicht zu üben und schreibt mit mindestens gleicher

Sachkenntnis, wie weiland Kraus. Darum sind seine Artikel für

die Beurteilung der kirchenpolitischen Lage^ sowie ultramontaner

Verhältnisse und Bestrebungen überhaupt, so bedeutungsvoll.

Auch er kann nur mit Bewunderung auf diese Tätigkeit des

gegenwärtigen Altramontanismus blicken. „Seine soziale Organi

sation",sagt er, „mit ihrerunendlichen Verzweigung,mitihrem pünktlich

fungierenden Apparat, mit den zerstreuten, oft in einander über

greifenden und sich gegenseitig stärkenden Einzelinstitutionen, in deren

unter geistlicher Leitung stehendem ungeheuerem, wohlgeschultem,

trefflich diszipliniertem Keere alles klappt — diese Organisation,

die, in ihrer Ganzheit überblickt, mächtig dasteht, ein Volk im

Volke, ist geradezu musterhaft zu nennen. Ein flüchtiger Blick

auf die Organisation des sozialen Altramontanismus zeigt, wie

allumfassend sie ist, wie sie alle Kreise des Volkes, die verschieden

artigsten sozialen Bedürfnisse in ihre Tätigkeit einbezieht".

Von ihrer Ausdehnung haben wenige Protestanten eine der

Wirklichkeit entsprechende Vorstellung. Man schlage aber einmal

in dem ultramontanen Kirchenlexikon von Wetzer und Welte

(!901, Bd. XII) den betr. Artikel: „Vereinswesen, Katholisches",

auf, der unter 6 Rubriken in 54 Kolonnen eine Übersicht der

hauptsächlichsten katholischen Vereine gibt, und man wird Respekt

bekommen vor einer Rastlosigkeit, aber auch vor einer Umsicht,

die kein wichtiges Gebiet des geistigen, geselligen, kulturellen,

professionellen :c. Lebens außer acht und ohne Beeinflussung läßt,

n 47
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And dabei sind die katholischen Schornsteinfegervereine nicht einmal

in die Liste mit aufgenommen!

Charakteristisch für sie alle ist die Zurückstellung des Laien

elementes von der Leitung der Vereine. Die gesamte ultramontane

Aktion liegt in den Sünden des Klerus; die Orts-Vereine stehen

unter geistlichen Präsides, und die Organisation einer Diözese unter

einem vom Bischof ernannten geistlichen Diözesanvorsteher. Die

in Deutschland entstandene Gegenwirkung gegen die klerikale Be

herrschung der „katholischen Arbeitervereine" hat in den „christ

lichen Gewerkschaften" eine gewisse Verkörperung gefunden. Es

wird aber auf die gewiß nicht mehr lange ausbleibende Kraft

probe ankommen, ob katholische Arbeiter dauernd in den nicht

klerikal geleiteten christlichen Gewerkschaften belassen werden.

Im übrigen wird man Vigilius zustimmen müssen, wenn er

sagt: „Dieser soziale Altramontanismus ist nicht Selbstzweck wahrer

Menschenliebe, reiner Humanität, sondern in letzter Linie Mittel

zum Zweck der Bewahrung der Herrschaft des Altramontanismus

über die Massen. . . . Was ihm an geistiger Herrschaft ver

loren geht und noch verloren gehen wird, sucht er zu ersetzen

durch ausgedehnte Fürsorge für die materiellen Interessen, um

dadurch seine Anhänger in seiner Machtsphäre zu erhalten und

andere außer ihr stehende Kreise — die Staaten und Regierungen

— seinem Einfluß wieder zu gewinnen. . . . Der soziale Altra-

montanismus hat sich in Vertretung der römisch-kirchlichen Interessen

so den neuzeitlichen, demokratischen Regungen der Menschheit an

gepaßt, daß, was er früher durch Beherrschung der Fürstenhöfe

zu erreichen suchte, er jetzt durch seine Verbindung mit den breiten

Massen des Volkes zu erlangen strebt. So sind an die Stelle

der Fürstenbeichtväter die Arbeiterkavläne getreten."

Wie dabei die eigentliche Aufgabe der Kirche gelitten hat;

wie unter der Vernachlässigung der Seelsorgearbeit der römische

Klerus immer mehr verbauert, und durch die fortwährende Er-

zielung materieller Vorteile für die Vereinsglieder die römische

Kirche allmählich aus einer christlichen Keilsanstalt in eine soziale

Versicherungsanstalt umgebildet wird, das lese man für das Ein

zelne in jenem Artikel nach. „Der Kampf Roms gegen den

Katholizismus", unter diefe Devise fällt auch die geschilderte

Tätigkeit des vom Vatikan abhängigen sozialen Altramontanismus.

Während in anderen Ländern die ultramontane Vereins

organisation auf dem politischen Boden ihre Früchte erntet, und
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in Deutschland sich das durchaus konfessionell bestimmte Zentrum

zur ausschlaggebenden, wenn nicht herrschenden parlamentarischen

Partei herausgearbeitet hat, besteht in Italien einstweilen noch

das Verbot Pius' IX. für die Katholiken, an den politischen

Wahlen des Staates aktiv oder passiv Anteil zu nehmen. Der

ostensible Grund für diese Enthaltung zufolge des päpstlichen

„Non expeciit- lautet: Durch die Wahlbeteiligung würden die

Katholiken eine Anerkennung des jetzigen Rechtszustandes in

Italien vollziehen, während das Papsttum und seine gehorsamen

Kinder doch daran festhalten müssen, daß das „subalpine Königtum"

in Rom nichts zu suchen hat und mit seinem ganzen Beamtentum

und Parlament möglichst bald aus der Königsstadt des Papstes

verschwinden muß. Es ist mir nicht zweifelhaft, daß das Aon

sxpeäit augenblicklich in Wegfall kommt, sobald die Organisation

der Papstgetreuen in Italien bis zur Gewißheit des Wahlsieges

vollendet sein wird. Das kann noch Jahre, Jahrzehnte dauern;

vielleicht gelingt es auch, durch kräftigere Berührung mit evangelisch'

religiösen Kräften eine tiefere, ethische Regeneration des durch die

Jahrhunderte lange Priesterherrschaft in seinem Gewissen und

sittlichen Empfinden tief entarteten italienischen Volkes herbei

zuführen und dadurch jenen Zeitpunkt überhaupt für die Zukunft

auszuschließen. So viel aber steht fest: für die Wiedergewinnung

der weltlichen Herrschaft arbeitet das Papsttum an erster Stelle;

in den übrigen Völkern durch Politik und höhere Diplomatie, in

Italien durch rastlose und mit Kochdruck betriebene sozialistische

Arbeit des ultramontanen Klerus.

Es ist bedeutsam, welche Erfolge damit bereits erzielt sind.

Eine ganze Anzahl italienischer Städte ist, da das Xon «xpsäit

für Kommunalwahlen nicht gilt, durch die Wahlmanipulationen

der Klerikalen mit ultramontanen Munizipalbehörden beglückt.

Über das ganze Land hinweg zieht sich ein Netz von Darlehens»

und Sparkassen, welche in der Verwaltung der Priester sind und

die durch billige Verleihungsbedingungen herangezogenen Schuldner

finanziell und wirtschaftlich vom Klerus abhängig machen. Am

28. Mai 1898 erließ der italienische Ministerpräsident Nudini ein

Zirkular an sämtliche Präfekten Italiens, in welchem er auf die

drohende Gefahr seitens der durch soziale und finanzielle Äilfe

übermächtig gewordenen Priesterschaft hinwies. Linter dem Vor»

wände wirtschaftlicher und moralischer Kebung der Massen sei die

klerikale Aktion durchaus auf die Eroberung der öffentlichen Gewalt,

zunächst in den Kommunen, Provinzen und frommen Stiftungen,

47'
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gerichtet und der strengsten Überwachung bedürftig. Es handle

sich um eine umfassende und umsichtige Organisation, die das

ganze Land in Angriff genommen habe; bis in die kleinsten Ort

schaften hinein finden sich Pfarreikomitees, Wählervereine, land

wirtschaftliche Kassen «. Zum weiteren Ausbau gehören Er

ziehungs', Unterrichts-, Erholungs-, Konsum» und Unterstützungs-

vereine, Genossenschaftsbäckereien, Volksküchen, Kooperativ

gesellschaften u. dgl. mehr. An landwirtschaftlichen Kassen gab es

damals in Oberitalien 746, in Mittelitalien 188, in Anteritalien

29, die die gesetzliche Anmeldung vollzogen hatten; von den Konsum-

und Kooperativvereinen war das zum teil unterlassen. „Es kenn

zeichnet sie", schreibt der Minister, „daß sie ihre Operationen nach

Möglichkeit geheim halten und jede Lücke, die im Kandelsgesehbuch

vorhanden ist, sowie jeden zweifelhaften Ausdruck der Bestimmungen

über die Kooperativgesellschaften sich zunutze machen. Sie haben

Gutes gewirkt, sie können aber viel Anheil anrichten, weshalb ohne

Zögern eingeschritten werden muß". (Vigilius, a. a. O. S. 5.)

Die regere soziale Wirksamkeit des italienischen Katholizismus

stammt aus dem Anfange der 70 er Jahre. Damals schon wurde

die „O^si's. ö«i OonAi-sssi s Oomitati Oattolici" ins Leben ge

rufen, die in Versammlungen, Kundgebungen und Einzelorgani

sationen sich betätigten. Von vornherein verteilte sich die Arbeit

auf fünf verschiedene Gruppen. Die erste hatte es mit der all

gemeinen Organisation des Werkes zu tun: Bezirks- und Diö-

zesaN'Komitees zu errichten, deren Arbeit zu kontrollieren und zu

beleben, den Anschluß aller möglichen katholischen Vereine an die

Opsi s. auch in den einzelnen Parochien zu bewirken, die nationalen

Kongresse vorzubereiten u. s. w. Die wichtigste ist die zweite

Gruppe, welche die Aufgabe erhielt, die gesamte Arbeiterbewegung

in Italien zu überwachen, zu katholisieren und der kirchlichen

Leitung unterzuordnen. Die dritte Gruppe sollte das Unterrichts-

und Erziehungswesen in Schule und Universität im Auge behalten,

die Rechte der katholischen Eltern auf religiöse und im Geiste des

kirchlichen Gehorsams zu erteilende Unterweisung ihrer Kinder zu

schützen suchen. Der vierten wurde das katholische Preßwesen

und der fünften Gruppe endlich die Fürsorge für katholische

Kunst überwiesen.

Eigentliches Leben aber kam in die Arbeit erst, als Leo XHI.

in seiner Enzyklika vom 15. Mai 1891 „R«rum novaruni« die

ganze soziale Frage in ausführlicher Darlegung päpstlich be

leuchtete und für die verschiedenen Tätigkeitsgebiete die kirchlichen
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Normen feststellte. Der Träger jeder wirklichen Kilfe ist nach Leo

in letzter Linie die katholische Kirche. Sie allein gibt theoretisch

die richtige Belehrung und übt praktisch die ausschlaggebende

Macht zur Durchführung der Reformen. Außer einigen wirklich

verdienstlichen Bemerkungen über Arbeitszeit, Frauen- und Kinder»

arbeit, Lohnminimum geht die Enzyklika über die Aufstellung all

gemein bekannter ethisch-sozialer Grundsätze nicht hinaus. Aber

daß das Oberhaupt der römischen Kirche soziale Reform für eine

Aufgabe der katholischen Christenheit erklärte und zu ihrer kräftigen

Inangriffnahme ermahnte, gab allerdings den Anlaß zu gesteigerter

Tätigkeit auf diesem Gebiete in den meisten katholischen Ländern,

zumal in Frankreich, Belgien und Italien.

Es ist erklärlich, wenn in der praktischen sozialen Arbeit, zu»

mal bei der gewerkschaftlichen, beruflichen Organisation der in-

dustriellen, gewerblichen und namentlich der landwirtschaftlichen

Arbeiterkreise freiere, die katholisch-klerikalen Rücksichten nicht immer

wahrende Anschauungen und Interessen sich geltend machten. In

Frankreich war der Industrielle Leo Äarmel der eifrigste Be

gründer von „oercles 6'6wäss Zoeisles", in denen die Arbeiter

über ökonomische und politische Fragen unterrichtet wurden. Diese

«ercle8 standen Arbeitern jeder Konfession und Religion

offen; sie wählten sich ihre eigenen Präsidenten; ein Geistlicher

wohnte jeder Versammlung bei, aber nur, um „das soziale Problem

nach christlicher Lehre zu erörtern". Auf dem 3. Arbeiterkongreß

in Reims 1896 gaben sie sich selbst den Namen »1« pardi 6«-

mooratiqns eni-etien". Die christlichen Demokraten Frankreichs

stellten sich auf den Boden der päpstlichen Enzyklika „?raeolars,",

welche die Franzofen zur Annahme der Republik ermahnte. Sie

sind bewußte Demokraten und scheiden sich streng von den mo

narchisch denkenden katholischen Elementen Frankreichs.*)

Von diesen französischen Arbeiterkreisen übernahmen nun in

Italien gewisse liberaler gerichtete Vereinigungen den Namen der

christlichen Demokratie.

Schon auf dem Katholikenkongreß zu Mailand im Jahre 1897

mußte es klar werden, daß eine neue, vorwärtsdrängende, über

den langsamen Schritt der Opsrs, ungeduldige Partei nach fester

Gestaltung begehrte. Gegenüber der modernen Technik der poli

tischen Agitation in der Sozialdemokratie waren die Männer der

Vgl. Traub, Materialien zum Verständnis und zur Kritik des

katholischen Sozialismus. München, Lehmann. 1902. S. l«2ff.
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alten katholisch-sozialen Bestrebungen für viele zu lässig und zu

träge. Selbst die „Germania" (1901, Nr. 12, 1) nannte sie später

noch „die Männer der hierarchisch gegliederten, schwerfällig und

schablonenhaft aufgebauten Komitees und Kongresse. An Zahl

sind sie gering, an intellektuellen Höhepunkten nicht reich, durch

Führertalente kaum hervorragend, wenn auch ehrliche, fromme und

zuverlässige Katholiken". „Der Regierung haben sie Proteste und

Petitionen, nie die Kraft eines auf dem Boden des Gesetzes or

ganisierten Volkes gezeigt."

Jüngere, tatkräftige Geister mit demagogischer Anlage stellten

sich der altkonservativen Gemächlichkeit kampfbereit gegenüber. Ihr

Ausgangspunkt war ein christlich-soziales, energisches Reform

programm; der Name „christlich-demokratisch" wollte nichts anderes

bedeuten. Die Rechte des Volkes wurden offen anerkannt, von

der Wahlfreiheit bis zum Koalitionsrecht. „Man würdigte —

so schilderte die „Germania" diese „Jungen" — „die glänzenden Fort

schritte der sozialen Volksparteien, d. h. der Sozialdemokraten, Heren

Kampf gegen die Korruption jedem Christen Ehre machen würde.

Man förderte die Volksbildung und nahm die Organisation in

berufliche Genossenschaften in die Sand. Offen und überall brach man

mit der konservativen Zaghaftigkeit vor der Mannbarmachung der

unteren Stände."

An der Spitze dieser Bewegung standen, neben dem offenen

Begünstiger derselben, dem Kardinal Ferrari, Erzbischof von Mai

land, und dem „Romantiker der italienischen Schule" Toniolo, vor

allem zwei Priester, die vor keiner demokratischen Konsequenz zu

rückschreckten: der Mailänder Albertario, Herausgeber des

„088«rväwrs Oattoli««", wegen seiner Beteiligung an den Mai

länder sozialistischen, revolutionären Amtrieben 1898 von dem

italienischen Gericht zu zwei Iahren schweren Kerkers verurteilt,

ein evckant wrrible des ultramontanen Klerus, im vorigen Jahre

verstorben; und der feurige, in jugendlicher Vollkraft vorwärts

stürmende Don Romolo Murri. Zuerst machte Murri sich

durch Artikel im „Osssrvawr« Oattolico" bekannt. Das Blatt war

ihm aber noch zu positiv gerichtet. So gründete er 1898 die

„Oulwis social«", in der er das katholische Leben und seine Er

scheinungsformen in Italien einer fcharfen Kritik unterzog. Reform

auf allen Gebieten, das war seine Losung. Er wollte die päpstliche

Politik popularisieren; ein soziales Papsttum, auf die Begeisterung

der für die zu regenerierende Kirche gewonnenen Massen gestützt,

und in nationalem Zusammenschluß mit dem katholischen Italien
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die Führung des Vaterlandes in die Kand nehmend, so dachte

sich Murri die Stellung des Kirchenhauptes, etwa die Naumann-

sche Idee eines sozialen Kaisertums auf die Kirche übertragen.

Die Partei der „sozialen Welsen" nannte man wohl auch die

Partei, die offiziell „christliche Demokratie" hieß.

Es ist zweifellos, daß Leo Xm. den Bestrebungen Murris

und seiner Anhänger ein freundliches Wohlwollen entgegenbrachte.

Als es im Juni 1900 auf der Generalversammlung der klerikalen

Vereine in Rom zu einer erregten Auseinandersetzung zwischen

den alt-konservativ Gerichteten und den Anhängern der jungen

christlichen Demokratie kam, wurde die letztere ausdrücklich als eine

soziale Aktion im Sinne des Keiligen Vaters anerkannt. Aber

die Gegenwirkung gegen die neue Partei blieb nicht aus. Während

man den Kardinal Agliardi, den früheren Münchener und Wiener

Nuntius, als Freund der Bewegung bezeichnete, fetzte der ungleich

mächtigere Kardinalstaatssekretär Rampolla ihr seinen ganzen zähen

Widerstand entgegen. Er fühlte instinktiv, daß in Murri und

seinem Anhange Kräfte sich regten, die von der Führung und

Bevormundung seitens der kirchlichen Autoritäten früher oder

später sich emanzipieren würden. And dem mußte mit aller Energie

entgegengearbeitet werden. Alle reaktionären Instanzen der Kirche

stimmten diesem Bestreben zu. Der toskanische Episkopat verbot

in seiner ganzen Diözese sogar den Namen „christliche Demokratie".

Da griff Leo selbst ein und erließ die Enzyklika „Sravss ä«

comilluiü" vom 18. Januar 1901 über die christliche Demokratie.

Er wahrte der sozialen Arbeit der katholischen Kirche ausdrücklich

diese Bezeichnung unter Abstreifung aller politischenNebenbedeutung

im Sinne von Volksherrschaft oder Demagogie. Damit breitete er

den Schutz der päpstlichen Anerkennung auch über die neugebildete

sozialistische Katholikenpartei. Abet zugleich mahnte er in beweg

lichen Worten zur Vereinigung der Kräfte, zur Vermeidung aller

trennenden und die Geister reizenden Polemik. Er forderte Ver

zichtleistung „auf gewisse feinere Fragen von geringerem praktifchem

Interesse, deren Erörterung schwierig ist, und deren Verständnis

besondere Intelligenz und ungewöhnliches Studium voraussetzt".

Vor allem aber solle jeder „gewissenhaft auf die Stimme des

Apostolischen Stuhles hören" und nicht minder dessen gedenken,

daß „alle, Genossenschaften und einzelne, durchaus der Autorität

der Bischöfe folgen müssen". Endlich tauchte in der Enzyklika

das Gespenst auf, das schließlich die ganze Partei der „Jungen"

verschlungen hat: „Die katholische Bewegung, wie immer sie auch
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eingerichtet sein möge, wird um so wirksamer sein, wenn alle zu

ihr gehörenden Vereinigungen, jede auf ihrem Gebiete, vorgehen in

Unterordnung unter eine und dieselbe leitende Stelle; das ist

in Italien jene Einrichtung, welcher Anser Vorgänger und

Wir selbst den Auftrag erteilten, die gemeinsame Aktion der Ka

tholiken, unter Führung der Bischöfe, zu leiten, die Oper«, äei

Mit dieser Forderung war dem Kardinal Rampolla die Hand-

habe geboten, durch welche er demnächst die christliche Demokratie

Murris vernichtete. Fürs erste aber wurde die Enzyklika Graves

6e «oillmuni für Don Romolo und seine Freunde der Anlaß zu

erneuter, überaus reger Tätigkeit. Am 3. Februar 1901 schon

begannen sie unter Murris Redaktion die Herausgabe eines neuen

Wochenblattes „U Oomani ä'lwlia" (Die Zukunft Italiens), das

bereits in den ersten drei Monaten 12000 Abonnenten zählte und

es dann auf 15000 brachte. Ausgezeichnete Redner und Agita°

toren, Murri selbst, Toniolo, P. Passovich, P. Semeria u. «.,

durchzogen das Land zu Vorträgen und Konferenzen. Zirkel für

soziale Studien wurden allenthalben errichtet, aus denen „Arbeits-

ligen" gebildet werden sollten, im Gegensatz zu den immer mehr

der Sozialdemokratie zufallenden „Arbeitskammern". Gründung

von Arbeitsnachweifestellen, von juristischen Auskunfts- und Be»

ratestellen, von Arbeiterschiedsgerichten, von Versorgungsbureaus

für entlassene Sträflinge gingen mit der literarischen Tätigkeit

Hand in Kand. In wenigen Monaten wurde ein gewaltiges

Werk gethan, das zu den freudigsten Hoffnungen für die Zukunft

zu berechtigen schien.

Da siel der vernichtende Schlag Ramvollas.

Anter dem 27. Januar 1902 sandte der Kardinalstaatssekretär

an alle italienischen Bischöfe zwei Schreiben. Das eine, in der

vatikanischen Buchdruckerei hergestellt, war eine Denkschrift von

105 Seiten, die als ein ausführliches Statut für die Opsrs, 6ei

OvQAressi bezeichnet werden kann. Das andere, eine Broschüre

von 17 Seiten, vom Kardinal Rampolla unterschrieben, ist eine

Instruktion der „Kongregation für außerordentliche Angelegenheiten"

über die christlich-populäre oder christlich-demokratische Bewegung

in Italien. Im Statut ist der Selbständigkeit der christlichen De»

mokratie der Todesstoß versetzt. Artikel 9 bestimmt, daß fortan

für sämtliche christlich.demokratische Institutionen als Zentralbureau

der Vorstand der zweiten Gruppe der Oper«, äei OongreZsi zu

gelten habe. Nur diesem steht das Recht zu, Rundschreiben zu
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versenden, Initiativen für das ganze Land zu ergreifen u. f. w.

„Alle christlich-demokratischen Vereine und sonstige Institute", heißt

es in Artikel 10, „haben sich als wesentliche Teile der Oper«, zu

betrachten, gehören zur Kompetenz der zweiten Gruppe derselben

und hängen von den bezüglichen Parochialkomitees ab. Der 1 I.Ar-

tikel verlangte, daß auf den Schriftstücken der Vereine vor dem

„Oii-volo lZeinocrätio« ciistian«" der Vermerk „zweite Gruppe der

Opera" stehen solle. Artikel 17 bestimmte, daß der jedesmalige

geistliche Beirat des Parochialvereins der zweiten Gruppe in

gleicher Eigenschaft auch den christlich-demokratischen Verein zu

leiten habe, u. s. w. Kurz, der Erlaß des Statutes bedeutete

eine vollständige Eingliederung der freien Vereine der christlichen

Demokratie in die klerikale Organisation, unter Beschränkung jeder

eigenen, den Jeitverhältnissen angepaßten Aktion. Die Instruktion

an die Bischöfe über die christlich-populäre Bewegung, das zweite

Schriftstück, schnürte die Vereine der christlichen Demokratie noch

vollständiger in die vatikanisch-ultramontanen Interessen ein. Jede

Teilnahme an irgend einer politischen Aktion wurde auf das

strengste untersagt. „Es ist eine bindende Pflicht für alle katho-

tischen Journalisten, auch für die christlich-demokratischen, unablässig

im Volke die Überzeugung von der unerträglichen Lage des Keiligen

Stuhles seit der Wegnahme seiner weltlichen Herrschaft lebendig,

zu erhalten." „Die gesamte katholische Journalistik hat sich in

allem, was die religiösen Interessen und die Wirksamkeit der Kirche

in der Gesellschaft angeht, völlig mit Verstand und Willen ihren

Bischöfen und dem Papst zu unterwerfen." Christlich-demokratische

Druckwerke müssen der vorherigen Zensur des Bischofs unterbreitet

werden. Priester und Laien dürfen nur mit Genehmigung des

Bifckofs Vorträge über christliche Demokratie halten. Ausein

andersetzungen mit der Sozialdemokratie sind nur solchen Personen

anzuvertrauen, „die geeignet sind, die Wahrheit zum Triumph zu

führen".

Die „Germania" schloß ihre Besprechung dieser zwei Ver

öffentlichungen mit den Worten: „Es ist der Reaktion wieder ge

lungen, die führenden Kreise in schiefer Weise zu informieren . . .

Wir wiederholen, was wir vor Monaten schrieben: Italien tut

vor allem Freiheit not, und wir begleiten die schweren Kämpfe

politischer Organisation, die bittersten, die es für eine Partei

gibt, die bis ins Mark welsisch ist, wie diese, mit heißer Sympathie."

Die Sympathie des Deutschen Blattes half den christlichen^

Demokraten Italiens nichts. Denn es handelte sich für den Vatikan,



714 Leopold Witte.

um die absolute Klerikalisierung der sozialen Arbeit; es handelte

sich um das Kerrschaftsbestreben der Kurie, dem zuliebe auch der

Papst seinem kraftvollen Staatssekretär nachgegeben hatte.

Die Wochenschrift Murris „II Domsui ä'Itallg," brachte als»

bald eine Erklärung: ihre Partei denke nicht an Rebellion oder

aktiven Widerstand gegen die kirchliche Obrigkeit; sie habe gar

kein Interesse an alle dem, was über die innere Organisation der

Opsra verfügt sei; das gehe nur die etwas an, die sich aus freier

Initiative in die genannte Opera einschreiben ließen oder zu ihr

gehörten. Es handele sich bei ihnen um wirtschaftliche und soziale

Aktionen und um die Gründung von freien Laienorganisationen;

dazu bedürften sie der Autonomie und nicht der Unterwerfung

«nter klerikale Gewalten.

Aber das Verhängnis ging seinen Weg.

Am den christlichen Demokraten den Eintritt in die zweite

Gruppe der Opeis, zu erleichtern, hatte man den alten General

sekretär der Oper«, <Zei OollZrsssi, den völlig reaktionären Grafen

Paganuzzi in Venedig, mit dem Grafen Grosoli in Ferrara er

setzt. Was von diesem aber erwartet werden konnte, bezeugte fem

erstes Rundschreiben an die Komitees, in dem er sein Programm

dahin formulierte: „alles ohne Rückhalt anerkennen, was der Papft

für nötig hält; ohne Wanken alles verwerfen, was der Papft ver

worfen hat; in dem weiten Gebiete, das zwischen diesen Grenzen

liegt, Freiheit der Diskussion in der Anwendung gewähren, aber

alles auf der unerläßlichen Grundlage der Abhängigkeit vom er

habenen Stuhle Petri".

Nunmehr hielt Murri sich nicht mehr für verpflichtet, von

chen innersten Motiven, die ihn bei seiner sozialen Tätigkeit geleitet

hatten, zu schweigen. In einer christlich-demokratischen Versamm

lung am 24. August 1902 in der Republik San Marino über

«Freiheit und Christentum" sprach er Worte, die wie Donner

schläge im Vatikan wirken mußten. „Überall, o Freunde, wohin

ihr schaut, bewegt es sich und arbeitet es im Katholizismus, überall

ein Aufstieg zum Leben, ein Sicherneuern froh und frei, wie das

Aufwachen eines Waldes im Frühling . . . Die Kritik im eigenen

Lager wächst mächtig an; die biblischen Studien werden reformiert;

das Christentum der ersten Jahrhunderte wird allseitig untersucht,

die Studien des Klerus ergänzt und verbessert; die Franziskus-

legende bringt uns einen frischen Kauch von Christentum und

Demokratie; die alten politischen Bündnisse fallen; und im Fieber

Her Arbeit, unter der Ungeduld der Kindernisse, ruft alles nach
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Freiheit, Licht und Bewegung für die schlaffen Muskeln, die das

Leben wieder fließen fühlen und Spannraum heischen." Ja mehr!

„Der Schlachtruf lautet jetzt: Zurück zum Evangelium, zum reinen

Christentum; wir haben alle ein Keimweh danach! Dem Evange

lium haben wir manches selbst hinzugefügt oder untergeschoben,

und dann haben wir das alles verehrt und angebetet, als sei es

stets eins mit ihm gewesen. Kalbheidnische Gebräuche, die neu

aufgesirnißt wurden, Institutionen aus dem altrömischen Rechte,

theologische und philosophische Gedanken, die in unseren Anstalten

fabriziert wurden, heruntergekommene Klöster, die unfähig sind,

sich zu reformieren, menschliche Privilegien, äußerliche Gewöhn-

heiten, die nur dann einen Wert hätten, wenn ein innerer Geist

sie belebte — das ist das Gepäck, das uns am Gehen hindert.

Kehren wir zum Evangelium zurück! Befreien wir das Christen

tum von dem Schleier, der es sich selbst und unserem Volke

verhüllt!"

Das war freilich eine Sprache, die man im Vatikan nimmer

mehr dulden durfte. Damit hatte Murri das letzte Band, das

ihn an die Kurie knüpfte, zerschnitten.

Die Zensurierung blieb nicht aus. Der Kardinalvikar Respighi

erließ unter dem 23. September 1902 eine „Notifikation" an die italie-

nischen Bischöfe, in welcher die Rede Murris als „tadelnswert

und der Zensur verfallen" bezeichnet und die Gläubigen ermahnt

wurden, solchen gefährlichen Gedanken und Bestrebungen kein Ohr

zu leihen.

And Murri? Nun, er unterwarf sich der Zensur, oder, wie

sein Kampfgenosse Pater Semeria vom Barnabiterorden in einer

überaus kühnen Rede zu Imola am 6. Oktober behauptete, „da er

ein guter Soldat ist, beugte er sich aus Disziplin der Autorität, ohne

von seiner Lehre etwas zurückzuziehen". Die neueste Nachricht

aus Italien vom 21. Januar d. I. lautet: „Don Romolo Murri,

der Führer der Jungen unter den Christlich-Sozialen, hat seine

Ämter niedergelegt. Der Domani 6 Its,1ia wird nach Bergamo

übersiedeln, und kein Mitglied der bisherigen Redaktion wird an

dem Blatte weiter arbeiten dürfen. Die Anhänger Murris werden

unbarmherzig unter das Joch der Opsrs, äei Oongrsssi gebeugt,

dem sich manche bis heute entzogen hatten. Ein Rundschreiben

des Grafen Medolago, des Präsidenten der Abteilung II dieses

Verrosteten Räderwerkes, verfügt, daß bis Ende Februar jede

christlich-demokratische Bewegung sich dem Diözesan-, Regional-

«der Generalausschusse der Opera 6«i Oougressi untergeordnet
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haben muß. Die Unterordnung wird nun wohl stattfinden, aber

nur äußerlich. Dessen sollten die Klerikalen eigentlich am frohesten

sein. Denn die lebendige und tätige Richtung war doch die von

Murri. Die alte Mumie der Opsrs, ist wahrlich nicht die richtige

Form, um den Vatikan in Italien zu stärken." Nach uns ge-

wordenen Mitteilungen will Murri sich fortan nur noch wissen

schaftlich-theoretisch beschäftigen.

Das ist, wenigstens vorläufig, das tragische Ende des freier

gerichteten katholischen Sozialismus in Italien. Bei der rücksichts»

losen Vergewaltigung, die dem päpstlichen System überall und alle

zeit zu Gebote steht, ist auf ein Wiederaufleben der Bewegung zu

siegreichem Kampfe kaum noch zu hoffen. Brutale Gewalt —

denn Amtsentziehung, akademischer Boykott, Verweigerung der

Absolution, Diffamation in der katholischen Öffentlichkeit und ähn

liche Maßregeln sind nicht anders zu nennen — übt der Vatikan

und seine Dienerschaft, wo immer eine Auflehnung gegen seine

Autorität sich ans Licht wagt. Der politische Katholizismus er

schlägt den religiösen, so hat Franz Taver Kraus einst diese er

schreckende Signatur des gegenwärtigen, jesuitisch durchtränkten

Romanismus genannt. Chamberlain nennts „den Kampf Roms

gegen den Katholizismus".

Eduard v. Hartmann und die moderne

Theologie.

Von Arthur Drews (Karlsruhe).

ISchluh.1

ie Besorgnis scheint freilich in diesem Falle unbegründet, daß

Christlieb die moderne Begriffsscheu und den Anglauben an

die Lehren der wissenschaftlichen Metaphysik dazu benutzen will,

um den Glauben an das Dogma dafür einzuschmuggeln, wie wir

dies sonst von feiten der neukantischen Theologie gewöhnt sind.

Das alte Dogma mit seinen Aussagen über transzendente Dinge

 



Eduard v, Kartmann und die moderne Theologie. 7l7

gilt ihm als völlig abgetan, und er betrachtet es als das sichere

Resultat des bisherigen Kampfes der modernen mit der alten

Weltanschauung, daß es nicht mehr zum Leben zu erwecken ist.

Allein er ist der Ansicht, daß jedes neue Dogma genau unter

derselben Inadäquatheit leidet, wie das alte, und betrachtet es

überhaupt als in der Natur der Sache liegend, daß wir über

Gottes Wesen keine „zutreffenden Aussagen" machen können.

Kier müssen wir schon stutzig werden. Woher weiß denn

Christlieb, daß jedes Dogma als solches notwendig inadäquat sein

muß ? Vom alten Dogma freilich dürfen wir mit Recht behaupten,

daß es dem Wesen dessen, worüber es etwas aussagt, jedenfalls

nicht entspricht; allein diese Behauptung stützt sich doch nur darauf,

daß das Dogma an inneren Widersprüchen leidet. Wir machen

also die Widerspruchslosigkeit zum Kriterium der metaphysischen

Wahrheit und glauben uns berechtigt, das alte Dogma abzuweisen,

weil dieses, am Maßstabe unserer Vernunft gemessen, sich als

unzulänglich herausgestellt hat. Mit welchem Rechte dürfen wir

aber alsdann über jede metaphysische Aussage » priori den Stab

brechen, auch wenn sie von den Schwierigkeiten und Widersprüchen

des alten Dogmas frei ist ? Wir wissen, woher alle diese Wider

sprüche des alten Dogmas stammen, nämlich letzten Endes aus

der unmöglichen Vermischung des spekulativen und des historischen

Moments, der metaphysischen Begriffswelt mit der menschlichen

Persönlichkeit Jesu von Nazareth. Aber wenn eine metaphysische

Aussage diese Widersprüche nicht enthält und unser religiöses

Bewußtsein mindestens ebenso gut, wie das alte Dogma, befriedigt,

warum muß auch sie notwendig falsch sein?

Man suche uns doch nicht einzureden, die AnHaltbarkeit des

alten Dogmas sei nur ein Spezialfall der allgemeinen menschlichen

Unfähigkeit, über göttliche Dinge etwas wahrhaft Adäquates aus

zusagen, ja, sei am Ende sogar ein Beweis für diese Unfähigkeit

selbst. Wer an die Voraussetzung des Offenbarungscharakters

des alten Dogmas glaubt, der mag wohl, wenn er zur Einsicht

in die AnHaltbarkeit des Dogmas gelangt, an der Fähigkeit der

menschlichen Vernunft überhaupt verzweifeln, das Transzendente

erfassen zu können. Ein Theologe jedoch, der als „moderner

Mensch" auch die wissenschaftliche AnHaltbarkeit des alten Offen

barungsbegriffs durchschaut hat und die menschliche, allzu menschliche

Entstehungsweise des Dogmas kennt, wie sollte der wohl um des

Dogmas willen in das Lager des Agnostizismus übergehen?

Aber welchen andern Beweis hat Christlieb alsdann, um die
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Jnadäquatheit aller unserer metaphysischen Vorstellungen zu be

haupten ? Etwa den modernen Kantianismus ? Aber der ist von

Kartmann selbst, zumal auch nach der theologischen Seite hin so

gründlich widerlegt worden, daß keiner ein Recht hat, sich auf

ihn diesem Philosophen gegenüber zu berufen, ohne vorher die

AnHaltbarkeit von dessen Einwendungen gegen jenen Stand

punkt widerlegt zu haben. Der moderne Agnostizismus, soweit

er wissenschaftliche Bedeutung hat und nicht einfach die Sache

einer bloßen Mode-Stimmung ist, beruht durchaus auf dem Glauben

an die Realität und Aktualität des Bewußtseins als des Subjekts

des Erkennens. Er behauptet, daß wir das Jenseits des Be

wußtseins nicht erkennen könnten, weil das Bewußtsein selbstver

ständlich nicht imstande ist, aus seiner eigenen Kaut zu fahren

oder über sich selbst hinauszugreifen. Das ist ja aber nach Kartmann

gerade das ?rot«ii pssuäos dieses ganzen Standpunktes, daß er das

Bewußtsein für das tätige Subjekt des Erkennens ansieht und sich

damit in die Mauern der subjektiven Vorstellungssphäre einsperrt.

Wie kann man also meinen, Kartmann dadurch widerlegen

zu können, daß man ihn von einem Standpunkt aus bekämpft,

den dieser überhaupt nicht anerkennt und berechtigt ist, so lange

für abgetan zu betrachten, bis man ihm das Gegenteil nachgewiesen

hat? Der modeme Agnostizismus verwirft die Behauptungen

über das Transzendente, weil wir mit allen unseren Vorstellungen

in die Grenzen des Bewußtseins eingeschlossen seien; er behauptet

daher konsequenterweise, auch von der Existenz eines Gottes nichts

zu wissen, und ist in diesem Sinne Atheismus. Christlieb dagegen

hält als christlicher Theologe selbstverständlich an der Existenz

Gottes fest, überschreitet damit also bereits die vermeintlichen

Grenzen der Erkenntnis und weist es trotzdem ab, sich auf eine

nähere Bestimmung dieses Gottes einzulassen. Das ist aber, aus

wissenschaftlichem Gesichtspunkte angesehen, reine Willkür, denn

das Transzendente ist nun einmal wie der Teufel, der, wenn

man ihm den kleinen Finger reicht, sofort die ganze Kand nimmt,

d. h. der erste Schritt über die Grenzen des Bewußtseins hinaus

zieht unweigerlich auch noch eine ganze Anzahl weiterer Schritte

nach sich. Sich zu weigern, diese Schritte zu machen, weil unsere

Erkenntnis des Transzendenten doch inadäquat sei, das ist kein

Agnostizismus mehr, sondern reiner negativer Dogmatismus,

der, wenn er auch über das Transzendente sonst nichts zu wissen

behauptet, doch soviel jedenfalls zu wissen beansprucht, daß jenes

nicht so oder so sein könne.
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Christlieb spricht sich nicht darüber aus, was er unter einer

adäquaten Erkenntnis versteht. Da er jedoch Kartmann die An

sicht zuschreibt, daß er an die „völlige Adäquatheit" unserer Er-

kenntnis und ihres sprachlichen Ausdrucks glaube, so erweckt er

bei seinen Lesern den Anschein, als bilde jener Philosoph sich ein^

ein unmittelbares Wissen der göttlichen Dinge zu besitzen. And

doch hat gerade Kartmann den hypothetischen Charakter unserer

Erkenntnis stets betont, jede Möglichkeit einer intellektuellen An

schauung im Sinne der früheren Spekulation verworfen und den

Anspruch der letzteren auf apodiktische Gewißheit durch denjenigen

der bloßen Wahrscheinlichkeit ersetzt. Hat doch dieser Philosoph

die Erkenntnis niemals in einem anderen Sinne als in demjenigen

einer möglichst vernunftgemäßen Auslegung und Zurechtlegung der

gegebenen Wirklichkeit verstanden und die transzendente Erkenntnis

der Metaphysik immer nur als eine Weiter» und Zuendeführung

der Erfahrungserkenntnis am Maßstabe der Widerspruchslosigkeit

aufgefaßt. Warum eine solche Erkenntnis wertlos sein soll, ist

nicht einzusehen, zumal wenn sich herausstellt, daß schon unsere

gewöhnlich sogenannte Erfahrungserkenntnis nur eine Logisizierung

und Nationalisierung des gegebenen Bewußtseinsinhalts ist. Keißt

Erkennen überhaupt nichts anderes als Bearbeitung des Erfahrungs

stoffes vermittelst der in unserm Geiste wirksamen Kategorial-

funktionen, so gibt es entweder überhaupt keine Erkenntnis, oder

aber die metaphysische Erkenntnis scheidet darum noch nicht aus

dem Ümkreis unserer Erkenntnis aus, weil sie in der logischen

Bearbeitung des Gegebenen einen Schritt weiter geht als die

empirische Erkenntnis und die hier gefundenen Resultate in einer

möglichst widerspruchslosen Einheit mit einander zu verknüpfen

bestrebt ist. Kann die Adäquatheit unserer Erkenntnis niemals

etwas anderes bedeuten als die Angemessenheit derselben an die

Forderungen unserer Vernunft, und gibt es für sie kein anderes

Kriterium als die Widerspruchslosigkeit unserer Begriffe, so hat

es keinen Sinn, eine metaphysische Behauptung selbst dann wegen

ihrer Inadäquatheit abzuweisen, wenn sie unsere Vernunft be

friedigt. Daß die Anfähigkeit unserer Sprache, allen Feinheiten

der logischen Beziehungen nachzugehen, die Erkenntnis sehr er

schwert, zumal je weiter sie sich vom Boden der Erfahrung ent

fernt, wer wollte das bezweifeln? Wäre jedoch unsere Sprache

überhaupt unfähig, den Inhalt der Vernunft auszudrücken und

zu vermitteln, fo wäre der sprachliche Ausdruck der empirischen

Erkenntnis gegenüber genau ebenso hilflos, wie gegenüber dem
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Inhalte des Transzendenten, und wir täten gut, nicht bloß jede

Art der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch das Sprechen

aufzugeben. Es mag sein, daß auch die Kartmannsche Gotteslehre

weder in ihrem logischen Inhalt, noch in ihrem sprachlichen Aus-

druck dem Wesen unserer Vernunft gerecht wird und in diesem

Sinne inadäquat ist, allein jede mögliche Fassung des religiösen

Objekts » priori für inadäquat erklären, das ist nicht kritische Vor»

ficht, sondern reine Willkür, deren Motive ganz wo anders zu

suchen sind, als in einer vorurteilslosen Einsicht in das Wesen

unserer Erkenntnis.

Indessen mag man hierüber denken, wie man will: eins ist

sicher, daß ein logische, begriffliche Bestimmung des metaphysischen

Wesens unserer Vernunft jedenfalls immer noch besser entspricht,

als jede andere mögliche Bestimmung. Nur was selbst ver

nünftig und widerspruchslos ist, befriedigt unsere Vernunft, und

zwar in um so höherem Grade, je mehr es imstande ist, die ge>

gebenen Tatsachen durch den Nachweis ihres einheitlich vernünf

tigen Zusammenhanges zu erklären. Alle Erkenntnis besteht somit

letzten Endes in einer Projektion unserer eigenen vernünftigen

Denkbestimmungen in die objektive Wirklichkeit hinaus, welche die

Metaphysik nur untereinander zu einem System verknüpft. In

diesem Sinne ist es ganz richtig, daß wir nie das Ansich, sondern

immer nur das Füruns der Dinge erkennen können, was übrigens

auch Äartmanns Ansicht ist. Keine Metaphysik, die sich nur selbst

versteht, kann deshalb auch umhin, dem Vernünftigen oder

Logischen selbst eine Stelle unter ihren Prinzipien anzuweisen,

worin auch der Grund zu suchen ist, weshalb der Idealismus,

bezw. der Logismus eine so große Rolle in der philosophischen

Entwickelung spielt. Christlieb dagegen will an die Stelle logischer

psychologische Bestimmungen einsetzen: er erkennt ganz richtig,

daß von den Tagen unserer arischen Vorfahren an ein ununter

brochenes Greifen nach immer höheren Worten durch die Ge

schichte unseres religiösen Lebens geht, daß das absolute Wesen

nur durch die höchsten Bestimmungen ausgedrückt werden kann,

die wir in uns, in unserem eigenen Selbst antreffen, aber er verkennt,

daß diese höchsten Bestimmungen nur in unserer Vernunft oder

dem Logischen in uns, bezw. seinem Gegenteil enthalten sind; er

übersieht, daß auch das Psychologische der Kontrolle der Ver

nunft untersteht und folglich selbst unmöglich das Höchste sein

kann, er bemerkt nicht, daß die psychologischen Bestimmungen

dem Absoluten nur insoweit zugeschrieben werden können, als sie
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selbst mit dem Logischen bezw. seinem Gegenteil zusammenfallen

und widerspruchslos mit einander vereinbar sind, aber nicht sofern

sie offensichtlich durch die Endlichkeit unserer Natur bedingt sind

und an der materiellen Unterlage unseres Organismus ihren

Träger und Bestimmungsgrund haben. Daß unter allen unseren

psychischen Funktionen nur Idee und Wille der ausgesprochenen

Forderung entsprechen, ist der Grund, warum nur diese beiden

nach Kartmann zu Attributen des Absoluten gestempelt werden.

Sie sind eben deshalb auch die wesentlichen psychischen

Funktionen, die den Inhalt unseres Selbst bedingen, und Christlieb

irrt durchaus, wenn er meint, daß sie die „niedersten" psychischen

Funktionen seien, ja, hierin sogar das „Proton pseuäos" der Kart»

mannschen Metaphysik erblickt(!)

Der ganze Unterschied zwischen Christlieb und Kartmann

läßt sich hiernach auf die Formel bringen, daß beide das

Höchste in uns, unser Selbst, den „Gott für uns" an

einer verschiedenen Stelle suchen: der erste in der Zufällig»

keit und Besonderheit unserer menschlichen Persönlichkeit in ihrer

psychologischen Beschränktheit, der letztere in dem Logischen bezw.

Alogischen in uns, in demjenigen, was allen Individuen gemeinsam

und daher auch allein geeignet ist, als Erklärungsprinzip der Welt

zu dienen. Für Christlieb fällt das Selbst mit dem menschlichen

Bewußtsein oder Ich zusammen: der Standpunkt des Oo^it« srg«

suin; für Kartmann ist das Selbst als solches vorbewuht und be-

steht es in dem uberindividuellen und überempirischen Subjekt

unserer Erkenntnis. Die einzige Frage, auf die es ankommt, ist

also immer nur wieder die, ob das Ich oder Bewußtsein das

aktive Subjekt des Erkennens und damit geeignet ist, als absolutes

Subjekt hypostasiert zu werden, oder ob das Subjekt des Er»

kennens, von dessen Bestimmung auch diejenige des Absoluten

abhängt, in einem überindividuellen und überichlichen Wesen ge-

sucht werden muß. Wer das Problem in diesem Sinne vom

erkenntnistheoretischen Standpunkte aus sich klar gemacht hat, wer

begreift, daß nur ein überindividuelles Wesen, das wenigstens

seinem Inhalte nach mit der absoluten Vernunft selbst identisch

ist, die Möglichkeit der Erkenntnis in den verschiedenen Individuen

erklären kann, für den ist damit auch die Streitfrage zwischen

Christlieb und Kartmann selbst entschieden, und es bedarf für ihn

nicht des nochmaligen Kinweises darauf, daß die psychologisch

bestimmte Persönlichkeit, die Christlieb für das Köchste in uns

Ii 48
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erklärt, ein ganz und gar erfahrungsmäßig und zufälliges (materiell)

Bedingtes darstellt.

Was Christlieb darin bestärkt, die logischen Bestimmungen

des Absoluten beiseite zu schieben und psychologische Bestimmung

an ihre Stelle einzusetzen, ist seine Befangenheit in der Ansicht

Kegels, daß die Religion es mit bloßen Vorstellungen zu tun

habe und das Absolute nur in der Sprache des Gleichnisses er

fassen könne. Indessen hat das Gleichnis doch nur insofern einen

Wert, als es einen inneren logischen Gehalt vermittelt. Es

kann also höchstens nur als Surrogat so lange dienen, bis die

begriffliche Ausdrucksfähigkeit soweit fortgeschritten ist, um den

logischen Gehalt desselben aus seiner bildmäßigen Verhüllung

herauszuschälen und rein als solchen auszusprechen. An der bild»

mäßigen Form auch dann noch festhalten, wenn der entsprechende

Ausdruck für seinen logischen Inhalt gefunden ist, heißt das

religiöse Bewußtsein gewaltsam auf der erreichten Stufe festhalten

wollen. Man sollte aber doch von einem Manne, der sich aus

drücklich zur „Moderne" bekennt, erwarten, daß er an eine Ent»

Wickelung, und zwar auch im Reiche des Geistes glaubt. Tut er

aber das, wie kann er glauben, daß das religiöse Bewußtsein der

Menschheit aus den: anfänglichen sinnlichen Naturalismus heraus

sich zwar bis zu dem Standpunkte einer psychologischen Be-

stimmung des Absoluten entwickelt habe, darüber hinaus aber keine

Entwickelung mehr möglich sei, weil es den höchsten Standpunkt

der religiösen Erkenntnis bereits erreicht habe?

Besteht doch die Entwickelung nur darin, daß der logische

Gehalt, der auch schon in den naivsten und sinnlichsten Be»

stimmungen der ursprünglichen Menschheit enthalten war und

diesen ihren Wert verlieh, immer mehr als solcher auch erfaßt

und in adäquater, d. h. logischer. Form zum Ausdruck gebracht

wird. Wie kann man wohl glauben, daß der Endpunkt der Ent'

Wickelung schon erreicht sei, wenn man erst bei der psychologischen

Verhüllung des Logischen angelangt ist, und wie kann man sich

weigern, ihm auch dies Gewand noch abzuziehen, wenn einmal

das treibende Prinzip der Entwickelung in der Logizität des

religiösen Inhalts erkannt ist, die sich durch die Widersprüche der

sinnlichen Ausdrucksweise hindurch und vermittelst ihrer zu immer

höheren, d. h. ihr selbst immer mehr konformen, Bestimmungen

hinauftreibt? Die Vernunft kann sich mit keiner Bestimmung

auf die Dauer zufrieden geben, die noch irgend etwas ihr nicht

Konformes und insofern Inadäquates in sich enthält. Auch die
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subjektive Vernunft des Menschen kommt erst in dem Momente

ganz zur Ruhe, wo sie bei dem objektiv logischen Inhalte ange

langt ist, sich selbst gleichsam in den Gegenständen wiederfindet,

in diesen spiegelt und darin mit ihnen zusammengeht. Es heißt

der Vernunft selbst Gewalt antun, ihr psychologische Bestimmungen

als die höchsten aufdrängen und sie auf diese ein für alle Mal

festnageln zu wollen; aber die Vernunft spottet dieser Bemühungen

der Menschen, und der religiöse Entwickelungsprozeß schreitet not

wendig auch über eine solche Form der Religion hinaus, die sich

einbildet, die Fülle ihrer Entfaltungsmöglichkeit mit ihnen fchon

erschöpft zu haben.

Es ist also einfach unrichtig, daß die Religion als solche über die

Form des Gleichnisses und damit die anthropomorphistische und anthro-

popathische Auffassungsweise nicht hinausgelangen könne. Nur der

Theismus, der Gott und Mensch in dualistischer Weise trennt, ist eben

deshalb genötigt, das Gleichnis für die spezifisch religiöse Erkennt-

nisweise anzusehen. Nur einer Religion, die Gott als ein vom

Menschen verschiedenes Wesen vor den letzteren hinstellt, ist

die Form der Vorstellung wesentlich. Diese Form jedoch für die

absolute, unüberwindliche und ewig gültige ausgeben, heißt nicht,

die Interessen des religiösen Bewußtseins überhaupt, sondern

nur diejenigen des theistischen religiösen Bewußtseins wahr

nehmen, heißt der im Hintergründe gehaltenen theistischen Meta

physik zu Liebe den religiösen Erkenntnisprozeß und seine Be

schaffenheit in ihrem tiefsten Grunde verfälschen. Es mag sein,

daß die überwiegende Mehrzahl der heutigen Menschen Gott

noch vors Bewußtsein hinstellen, ihn vorstellen muß, um über

haupt ein Bewußtsein von ihm zu haben. Aber was beweist das

für die Sache selbst? Der „bewußte Anthropomorphismus", wie

Christlieb seine Auffassung nennt, mag heute immerhin noch der

jenige Standpunkt sein, den der Pfarrer auf der Kanzel ein

nehmen muß, um sich der populären Denkweise seiner Gemeinde

verständlich zu machen und ihr überhaupt ein Bewußtsein Gottes

zu vermitteln. Allein wenn dieser Standpunkt sich anmaßt, eine

mehr als propädeutische, praktische Bedeutung zu besitzen, wenn er

sich selbst eine philosophische Bedeutung beimißt und sich heraus

nimmt, die Philosophie zu schulmeistern, so ist es Pflicht der

letzteren, ihn energisch in seine Schranken zurückzuweisen. Der

bewußte Anthropomorphismus, der da glaubt, den Standpunkt

der Armen im Geiste zum absoluten erheben zu können, zer

schneidet damit das Band zwischen Religion und Wissenschaft,

48*
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aus welcher doch auch die erster« einen Teil ihrer besten Nahrung

zieht, und mag sich hüten, daß er nicht die Religion ganz und

gar auf den Standpunkt der Geistesarmut herabdrückt. Eine

Religionsphilosophie, die jenen Standpunkt teilt, hat damit auf»

gehört, Philosophie zu sein, und ist auf das Niveau des sog. ge

sunden Menschenverstandes heruntergesunken, der bekanntlich auch

der gemeine ist. Eine Theologie endlich des bewußten Anthropo-

morphismus mag alles Andere sein, nur auf den Namen einer

Wissenschaft hat sie keinen Anspruch. Denn Aufgabe der Wissen

schaft ist es eben, die Wirklichkeit als ein Reich der objektiven Ver»

nunft und den Logos als den Kerrn über die Alogicität unserer

subjektiven Vorstellungen und psychologischen Anthropomorphismen

zu erweisen.

Nun behauptet aber Christlieb, Äartmann selbst mache sich

des Anthropomorphismus schuldig und liefere damit den Beweis,

daß der letztere in der Natur des endlichen Geistes begründet

liege, daß er eine „psychologische Notwendigkeit" sei und wir in

keiner Weise über ihn hinauszukommen vermöchten. Dies ist zu

treffend, wenn man den Begriff des Anthropomorphismus so weit

faßt, daß er alle Übertragung geistiger Faktoren auf die äußere

Wirklichkeit einschließt und folglich auch schon die Annahme von

Gesetzen, logischen Bestimmungen, denen die Wirklichkeit gehorcht,

unter diesen Begriff befaßt wird. Denn, wie gesagt, ist alle

unsere sog. Erkenntnis allerdings nichts anderes, als ein Logisizieren

und Rationalisieren des Erfahrungsinhalts, Bearbeitung des

letzteren vermittelst der in unserem eigenen Geiste wirksamen

Kategorialfunktionen und insofern nur eine Projektion dieses

Geistes in die Außenwelt. Dies nachgewiesen zu haben, ist das

unvergängliche Verdienst der kantischen Vernunftkritik. Allein

diese Übertragung ist ja garnicht gemeint, wenn wir von Anthro

pomorphismus sprechen, sondern die Übertragung solcher Eigen

schaften auf die Wirklichkeit, die ausdrücklich nur unserem Zu

stande als Menschen, als beschränkten, zufällig und endlich be-

dingten Subjekten zukommen. Christlieb jedoch verwechselt auch

hier wieder das geistige Subjekt des Erkennens mit dem Menschen

in seiner psychologischen Bestimmtheit, er verwechselt den Logos

mit dem Anthropos, das Ich, die psychologisch bestimmte Per

sönlichkeit mit dem Geist und gelangt, indem er mit dem modernen

subjektiven Idealismus das menschliche Bewußtsein oder Ich für

das Subjekt der Kategorialfunktionen ansieht, konsequenterweise

dahin, den Anthropos, d. h. die konkrete Einheit des Ich und des
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zugehörigen Organismus, auf den Thron der objektiven Ver-

nunft zu erheben. Das mag sehr „modern" sein, nur philosophisch

ist es nicht, denn die Behauptung, daß auch die sublimste Wissen

schaft schließlich nicht weiter gelangen könne, als das erste beste

alte Kirchenweib, kann die Philosophie sich am allerwenigsten ge

fallen lassen. Nur wenn das Ich des Menschen das Subjekt des

Erkennens ist, ist alle Erkenntnis als solche notwendig anthro-

pomorphisch; aber nicht, wenn das erkennende Subjekt der Logos

oder die Weltvernunft ist, sofern sie zu diesem bestimmten

Menschen eingeschränkt ist. Es ist ein Postulat oder eine Vor»

aussetzung der Wissenschaft, ohne welches sie vor dem subjektiven

Rä'sonnement des gewöhnlichen Menschenverstandes nichts voraus

hat, daß der Mensch, als einzelner, nur das Werkzeug ist, in

welchem und durch welches die allgemeine Vernunft sich aus

spricht. Man mag daraus den Wert einer Philosophie bemessen,

die, wie der moderne subjektive und transzendentale Idealismus,

das Bewußsein zum Subjekt des Erkennens macht und damit den

Theologen die Möglichkeit an die Sand gibt, mit ihrem Stand

punkte des bewußten Anthropomorphismus die Wissenschaft zu

verhöhnen und die krudesten Einfälle einer ungeschulten Vorstellungs-

weise für gleichwertig mit den Denkergebnissen der tiefsten Geister

auszugeben. —

Aber nicht nur aus erkenntnistheoretischen, auch sogar aus

religiösen Gründen selbst erweist sich der Standpunkt des bewußten

Anthropomorphismus als unhaltbar.

Nach diesem Standpunkte nämlich ist der Mensch, als Ein

heit des Ich und seines Organismus oder als organisch-psychisches

Individuum, dasjenige Subjekt, welches im religiösen Verhältnis

die Erlösung anstrebt. Aber der Mensch in diesem empirischen

Sinne ist ja in Wahrheit garnicht das Subjekt einer religiösen,

sondern höchstens einer empirischen Erlösung, welche darin be

steht, daß er sich als Ich, als dieses besondere Individuum aus

den Fesseln eines äußerlichen Zwanges befreit und seine Besonder

heit und Individualität gegenüber der Allgemeinheit durchseht.

Der Mensch im Sinne Chriftliebs, als psychologisch bestimmte

Persönlichkeit, hat gar keine Veranlassung, nach einer anderen

Freiheit als derjenigen seiner empirischen Individualität zu

streben, denn da er sich selbst als ein Höchstes und Letztes weiß,

so kann er seine Freiheit auch nur von der Betätigung seiner

eigenen vermeintlich substantiellen Wesenheit erwarten. Das

aber ist der Standpunkt des modernen Individualismus, einer
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schlechthin weltlichen Gesinnung, die im Anarchismus ihren konse-

quentesten Ausdruck erhalten hat. Wäre, wie dies der bewußte

Anthropomorphismus behauptet, die psychologische Persönlichkeit

das Höchste, in welcher sich das Wesen des Menschen erschöpft,

dann hätten Stirner und Nietzsche zehnmal recht, die Religion

für eitel Kumbug zu erklären und den Übermenschen an die Stelle

der Gottheit einzusetzen. Der Standpunkt des bewußten Anthro

pomorphismus ist sonach nicht einmal fähig, von seinen Voraus

setzungen aus den Individualismus eines Nietzsche zu widerlegen,

so groß er auch bisher in dieser Beziehung getan hat, wie viel

weniger denn den Standpunkt Kartmanns, der ihm gerade dadurch

so unendlich überlegen ist, daß er die Substantialität des Ich oder

der psychologischen Persönlichkeit als Illusion durchschaut hat.

Wäre der Mensch nicht schon selbst über die empirische Wirt»

lichkeit hinaus, so wäre sein Verlangen unerklärlich, die Freiheit

seines Selbst auf transzendentem Wege durch die Vermittelung

einer überempirischen Gottheit zu erreichen. Daß überhaupt

Religion ist und daß dieselbe keine Illusion ist, ist nur begreiflich,

weil die empirische oder psychologische Persönlichkeit das Wesen

des Menschen nicht erschöpft, weil das eigentliche und wahre

Selbst des Menschen ganz wo anders befindlich ist als in der

Fülle seiner empirisch-psychologischen Bestimmungen. Es ist ganz

einfach ein unerläßliches Postulat des religiösen Bewußtseins,

daß der Mensch noch etwas mehr ist als bloßes organisch-psychisches

Individuum, daß seine psychologische Persönlichkeit nur die empi

rische Erscheinung eines hinter ihr befindlichen geistigen Wesens,

aber keineswegs selbst schon ein Letztes und Höchstes ist, sowie wir

es als ein Postulat des wissenschaftlichen Bewußtseins gefunden

haben, daß das Subjekt des Erkennens mit dem individuellen

Bewußtsein nicht zusammenfällt, weil andernfalls das Streben

des Menschen nach einer überempirischen religiösen Erlösung unbe

greiflich wäre. Der bewußte Anthropomorphismus, der das

Höchste des Menschen in seiner empirischen Persönlichkeit sucht,

hebt damit folglich nicht bloß die Möglichkeit eines wissenschaft

lichen, sondern zugleich des religiösen Bewußtseins auf und gibt

es wehrlos den Angriffen derjenigen preis, die dasselbe für eine

bloße Illusion erklären.

Die psychologische Persönlichkeit des bewußten Anthropomor

phismus ist dasjenige Subjekt, welches in der Sprache des reli

giösen Bewußtseins als „natürlicher Mensch" bezeichnet zu werden

pflegt. Aber der natürliche Mensch, der nur einfach die Besonder»
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heit seiner erfahrungsmäßig gegebenen Individualität betätigt, ist,

wie jeder weiß, gar nicht das Subjekt der religiösen Erlösung,

sondern gerade dasjenige, wovon der Mensch im religiösen Ver

hältnis erlöst zu werden bestrebt ist. Subjekt einer religiösen Er»

lösung ist allein der „geistliche Mensch", d. h. der Geist im Menschen,

der die empirisch psychologisch bedingte Persönlichkeit als eine

hemmende Schranke empfindet und die erstere nur als Werkzeug

benutzt, um von jener Fessel frei zu werden. Soll folglich Religion

möglich fein, so muß es einen solchen geistlichen Menschen nicht

nur geben, sondern der letztere muß auch selbst das Äöchste in uns,

dasjenige sein, um dessen Freiheit und Erlösung es sich allein im

religiösen Prozesse handelt, und in dem wir erst wirklich den

innersten Kern unseres Wesens, unser wahres Selbst erblicken

müssen. Wie aber Christlieb vorher das geistige Subjekt des Er-

kennens, den Logos in uns, mit dem Ich verwechselte, so ver-

wechselt er, aus dem nunmehr hervorgehobenen religiösen Gesichts

punkt angesehen, den geistlichen mit dem natürlichen Menschen,

die empirisch bedingte psychologische Persönlichkeit mit dem

Geiste, der doch allein das Subjekt der Erlösung sein kann.

Diese Verwechselung ist aber hier noch viel gefährlicher, denn

wenn Geist und Ich auch in religiöser Hinsicht identisch sind, dann

ist es damit dem Belieben eines jeden Menschen anheimgestellt,

ob er sich als Ich in Erstrebung der natürlichen oder als Geist

in Erstrebung der religiösen Freiheit betätigen will, und die ganze

Religion ist zu einer Sache des persönlichen Geschmackes degradiert.

Mit dem Angeführten erledigt sich nun auch zugleich die Frage

nach der Persönlichkeit Gottes. Da Christlieb die psychologisch

bestimmte Persönlichkeit für das Höchste im Menschen ansieht,

nur das Höchste in uns selbst uns aber eben gut genug ist, um

es auf Gott zu übertragen, fo glaubt er sich selbstverständlich auch

berechtigt, Gott als Persönlichkeit aufzufassen, obschon er natürlich

auch hier nicht ansteht, die Inadäquatheit dieser Bestimmung ein»

zuräumen. Wie aber, wenn Persönlichkeit im Christliebschen Sinne

gar nicht ein Höchstes und Letztes im Menschen ist? Ansere

ganze vorangehende Betrachtung hat die AnHaltbarkeit des be

bewußten Anthropomorphismus sowohl in erkenntnistheoretischer,

wie in religiöser Beziehung aufgedeckt. Sie hat gezeigt, daß die

psychologische Persönlichkeit des Menschen unmöglich ein Höchstes

sein kann, weil damit nicht bloß die Möglichkeit des Erkennens,

sondern auch der Religion aufgehoben wäre. Wer diese Er»

örterungen verstanden hat, wer sie hat verstehen wollen, für den
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ist damit auch das Schicksal der göttlichen Persönlichkeit entschieden.

Äartmann leugnet diese Persönlichkeit, weil er das Bewußtsein

in seiner erfahrungsmäßigen psychologischen Bestimmtheit nicht für

ein Reales und Substantielles, für ein Höchstes im Christliebschen

Sinne halten kann. Wer begriffen hat, daß das wahre Selbst

des Menschen, der geistliche Mensch, der identisch ist mit dem

Subjekt des Erkennens, vor und hinter dem Ich gesucht werden

muH, daß das letztere niemals etwas anderes sein kann, als das

Bewußtsein eben dieses (von ihm verschiedenen) Selbst, die Art

und Form, worin dieses zu sich selbst gelangt, der kann auch an

der Anbewußtheit Gottes nicht zweifeln, der eben nur aus der

Beschaffenheit des vorbewußten Selbst bestimmt werden kann.

Denn gewiß kann ja Gott niemals etwas anderes sein als eben

nur das eigene Selbst. Das zeigen nicht bloß sämtliche Religionen,

deren Gottheit immer nur das Wesen ihrer menschlichen Bekenner

spiegelt, sondern es folgt auch aus der Natur aller unserer Er»

kenntnis, von welcher wir gesehen haben, daß sie im Grunde nur

eine Projektion unseres eigenen geistigen Wesens darstellt. Wäre

jedoch unser Selbst identisch mit unserm Ich oder unserer empiri

schen Persönlichkeit, dann wäre entweder Ich selbst Gott, wie

Stirn er und der moderne Individualismus behaupten, oder aber

Feuerbach hätte Recht, Gott wäre nur eine Phantasie

Projektion, eine subjektive Vorstellung unseres menschlichen Be

wußtseins und alle Religion wäre illusorisch. Soll Religion

theoretisch möglich sein, dann darf unser Selbst mit unserm Ich

oder unserem Bewußtsein nicht zusammenfallen und kann nur das

erstere zur Bestimmung Gottes verwendet werden. Dann aber

ist Gott nicht bloß unbewußt und folglich unpersönlich, sondern er

ist zugleich unser eigenes Selbst oder das uns immanente absolute

Wesen, und der dualistische Theismus schlägt in den konkreten

Monismus Kartmanns um. Auch Christlieb ist übrigens bereit,

die Bestimmung der göttlichen Persönlichkeit aufzugeben, sobald

ihm ein Begriff gegeben wäre, der höher ist als Persönlichkeit.

Nun, „Geist" ist der höhere Begriff; denn der Geist als Subjekt

des Erkennens sowohl, wie der Erlösung ist es, den wir hinter

der Persönlichkeit und über ihr gefunden haben. Der Geist aber

ist eben deshalb vorbewußt und unbewußt, und eine Religion, die

Gott wirklich im Geist und in der Wahrheit anbetet, eine solche

Religion des Geistes, wie das Christentum zwar sie anstrebt, aber

durch seine Identifikation der Gottheit mit der menschlichen

Persönlichkeit Jesu von Nazareth unfähig ist, zu werden, kann

keinen andern als einen unpersönlichen Gott behaupten.
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Nebenbei bemerkt, ist auch für Christlieb das Bewußtsein

Gottes nur ein vorläufiger Begriff, ja, er erkennt sogar ausdrück

lich die ilnbewußtheit Gottes im Kartmannschen Sinne des intuitiven

Schauens und bewußtloser genialer Schaffensart an. Er möchte

nur den Namen des Anbewußten solange noch zurückstellen, „bis

er im Sprachgebrauch eine solche Höhe erreicht hat, daß er als

„höchstes Wort" für Gottes Geistesart erscheint." Damit ist aber

eigentlich alles zugegeben, was Kartmann nur irgend verlangen

kann, und die Frage drängt sich auf, was nach diesem Zugestand-

nis die ganze Polemik Christliebs noch für einen Zweck hat. Mir

wenigstens ist es unverständlich, mit welchem Rechte Christlieb

hiernach noch an der göttlichen Persönlichkeit festhält, da Persön

lichkeit ohne Bewußtsein doch gerade dem bewußten Anthropomor-

phismus für ein hölzernes Eisen gelten mühte. Daß aber mit

dem obigen Zugeständnis die ganze theistische Religion der Ab»

solutheit entkleidet und ihre Existenz nur noch vonderFortentwickelung

der sprachlichen Ausdruckweise abhängig gemacht ist, entkleidet den

bewußten Anthropomorphismus so sehr jeder wissenschaftlichen Be

deutung, daß man ihn hiernach ruhig sich selbst überlassen kann.

Der bewußte Anthropomorphismus der modernen Theologie

ist ein Standpunkt der vollkommenen Gleichgültigkeit gegen alle

wissenschaftliche Bestimmung Gottes. Christlieb spricht es unbe>

fangen aus : da alle Bestimmungen doch inadäquat seien, so komme

es „auf ein bischen mehr oder weniger" nicht an. Das ist wohl

so ziemlich der äußerste Standpunkt, zu welchem es die moderne

Begriffsscheu bisher gebracht hat. Man kann diesem theologischen

I^ai8se2 kair« gegenüber nur noch fragen, wozu die Vertreter des

Christentums sich unter solchen Umständen überhaupt noch um die

Aufrechthaltung und Verbreitung der christlichen Religion bemühen,

da ja hiermit aller Grund hinwegfällt, die letztere für besser und

dem Wesen der Sache entsprechender als etwa die Religion der

Fidschiinsulaner anzusehen, die für den Geisteszustand ihrer Be»

kenner doch sicherlich auch „die am wenigsten inadäquate" ist. Wo

her bei solchen Ansichten die christlichen Theologen noch den Mut

nehmen, für die Wahrheit ihres Standpunktes einzustehen oder

gar Mission zu treiben, das vermag ich wenigstens nicht zu begreifen.

Ein Standpunkt, der in begrifflicher Hinsicht die absolute Indifferenz

vertritt, kann auch in praktischer Hinsicht nur zur völligen Gleich-

gültigkeit gegen alles religiöse Leben führen, und wenn feine Ver»

treter die begriffliche Wertlosigkeit ihrer Metaphysik auch noch so

sehr durch eine überhitzte Verhimmelung der menschlichen Persön»
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lichkeit Jesu zu verhüllen suchen. Wenn das Christentum die

Bestimmung seines Gottes dem bewußten Anthropomorphismus

überläßt, dann ist es, wissenschaftlich angesehen, ganz sicher dem

Antergang verfallen, wenn jener Standpunkt auch in der sinnlich

rohen Vorsiellungsart der Menge noch für längere Zeit seine

Stütze haben sollte. Wenn Christlieb recht hat, daß die Theologie

sich nur durch den Übertritt auf seinen Standpunkt gegen Kart»

manns Angriffe verteidigen kann, so darf sie ruhig die Schlacht

fchon heute als verloren ansehen, denn der Standpunkt des de-

wußten Anthropomorphismus steht tief unter demjenigen Kart

manns und ist ganz offensichtlich nur die Verlegenheitsausflucht

einer Theologie, die mit dem Bekenntnis zum modernen Agnosti-

zismus alle Waffen der Verteidigung aus der Kand gegeben hat.

Nein, nicht durch den atavistischen Rückfall in einen Stand

punkt, in dessen allmählicher Überwindung gerade der Fortschritt

des religiösen Bewußtseins besteht, nicht durch kluges sich Zurück»

ziehen in ein Gelände, wohin die Kartmannschen Truppen „ihr

weder folgen noch auch nur sie aus der Ferne beschießen können",

auch nicht durch die jetzt so beliebte Berufung auf Goethes

Autorität, mit welcher man alles beweisen kann, was man wünscht,

durch alles dies kann der Gegensatz zwischen Kartmann und der

modernen Theologie, d. h. der Kampf zwischen Pantheismus und

Theismus, nicht zum Austrag gebracht und in einer für die

Theologie rühmlichen Weise durchgeführt werden, sondern nur in

dem die letztere sich dem Gegner auf dem Felde der Metaphysik

stellt und ihn mit den Waffen der spekulativen Dialektik angreift.

Daß diese Waffen in den Augen vieler heute für entwertet gelten,

ist richtig; unrichtig jedoch, daß sie auch in der Zukunft dafür

gelten müßten. Denn der Skeptizismus hat noch niemals in der

Wissenschaft das letzte Wort behalten. Der Agnostizismus und

Positivismus, die heute den Zeitgeist beherrschen, sind doch zu

wenig haltbare, zumal dem deutschen Geist zu wenig entsprechende,

gar zu „moderne" Standpunkte, als daß nicht auch sie wieder

aus der Mode kommen müßten und bei ihnen der gesunde Sinn

unseres Volkes sich auf die Dauer beruhigen könnte. Die Zeit

wird kommen und sie ist vielleicht schon nicht mehr fern, wo man

auch über sie hinausschreiten, wo ein neues metaphysisches Prinzip

den spekulativen Mut von neuem befeuern wird, und dann wird

der Zeitpunkt da fein, wo auch die Theologie sich einer energischen

Auseinandersetzung mit dem konkreten Monismus Kartmanns nicht

länger mehr wird entziehen können.
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Österreich — ein Kulturproblem.

n Österreich ist der parlamentarische Ausnahmszustand in

Permanenz erklärt und nur selten herrschen normale Ver

hältnisse. Dies ist das Charakterische der „politischen Lage". Die

Obstruktion hat Cisleithanien auf den Kopf gestellt, oder besser

gesagt, sie hat erst augenfällig gezeigt, wie herrlich weit das Donau»

reich es gebracht hat. Fast alle europäischen Kulturstaaten haben

in ihren Parlamenten die Obstruktion zu Gast gehabt, oder sind

mindestens die Schauplätze leidenschaftlicher, sturmbewegter Vor

gänge gewesen. Osterreich aber blieb es vorbehalten, die Obstruktion

zur ständigen parlamentarischen Einrichtung zu machen und aus

dem Notmittel der Minderheit gegen eine vergewaltigende Majori»

lät ein Werkzeug zu schmieden, mit dem der Parlamentarismus

in Brüche geschlagen werden kann. Die Obstruktion ist in den

Känden der Parteien zum Revolver geworden, den man der Re

gierung an die Brust drückt, wenn sie nicht alle Wünsche in

Bausch und Bogen erfüllt. Die Deutschen haben seinerzeit

aus berechtigten Motiven den Gang der Parlamentsmaschinerie

zu hemmen gesucht, die Tschechen hingegen treiben mit ihrer

Obstruktionstaktik ein frevelhaftes Spiel, dessen Opfer bereits der

Parlamentarismus geworden ist und der Konstitutionalismus

werden kann. Das Abgeordnetenhaus wird zum Prügelknaben

mißgelaunter Parlamentarier: fürwahr, ein schönes Bild.

Diese Erscheinung muß eine tiefere Arsache haben, deren Er-

forschung zur unabweisbaren Pflicht wird. Worin besteht denn

die Macht der gesetzgebenden Körperschaften in anderen Staaten?

Die Stärke des englischen Parlaments liegt in seiner Selbstver

ständlichkeit, in dessen Zusammenhange mit dem Werden und

Fühlen des britischen Volkes. In Deutschland wurzelt die richtige

Vorstellung von dem idealen und materiellen Werte der Selbst

bestimmung so tief in der Volksüberzeugung, daß der Reichstag

gar nicht hinweg gedacht werden kann. Anders liegen die Ver

hältnisse im Kabsburgerreiche. Äier hat das Gros der Bevölkerung

von dem Abgeordnetenhause überhaupt noch nicht Besitz ergriffen.

In physischer Kinsicht, weil das kuriose Wahlrecht darauf angelegt

ist, das Volk um jeden Einfluß zu bringen, in geistiger Be

ziehung, weil weite Kreise der österreichischen Staats

bürger auch heute noch in vollständiger Empfindungs-

Von R. Charmah (Wien).
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losigkeit für die Errungenschaft des Konstitutionalismus

leben.

Das Moment der geistigen Gleichgültigkeit für den Parla

mentarismus wird nicht nur unterschätzt, sondern häufig ganz über

sehen. Niemand bemüht sich, die Arsache dieser bedauerlichen

Tatsache zu ergründen. Man muß sich nur die Verhältnisse ver-

gegenwärtigen, unter denen Österreich in den Kreis der konftitu-

tionellen Staaten trat. Dabei darf nicht vergessen werden, daß

seitdem fast alles unterlassen wurde, was den Abstand zwischen

dem Parlamente und den arbeitenden, großen Massen, denen die

volle Erkenntnis der Grundprinzips und Vorteile des Konstitution«»

lismus fehlte und fehlt, verringern hätte können. Die Volksver

tretung wurde nicht vom Volke erkämpft, sie mußte geschaffen

werden, weil das durch untüchtige Generale und durch finanzielle

Krisen gefährdete Prestige des Kabsburgerreiches auf andere

Weise nicht mehr zu erhalten war. Die Bevölkerung blieb für

die Neueinrichtung ohne Interesse, die föderalistische Opposition

bekämpfte sie sogar auf das heftigste. Begeistert waren bloß ein

paar politische Führer ohne Anhang; die Masse fehlte. Der

moderne Parlamentarismus kann aber nur als Instrument der

Masse bestehen, seine Grundlage muß das Selbstbewußtsein der

Staatsbürger sein, die ihren Besitz zu werten und zu erhalten

wissen.

In Osterreich jedoch gähnt zwischen dem Reichsrate und der

großen Majorität der Bevölkerung immer wieder eine weite Kluft,

über die noch keine Brücke führt. Die Sozialdemokraten haben

sich redliche Mühe gegeben, die breiten Schichten zu mobilisieren

und in's politische Lebm zu ziehen, aber die Erfolge sind nicht

fehr günstig. Bei den letzten Reichsratswahlen gaben von 100

Wahlberechtigten in den Ländern mit direktem Wahlrechte nur

56 und in den Provinzen mit indirektem Wahlmodus gar nur

28 Wähler ihre Stimmen ab. Auf diese geringe Beteiligung

wirken allerdings die Chikanen und Ungerechtigkeiten der öster

reichischen Reichsratswahlordnung nachteilig ein, aber neben diesem

Erklärungsgrund darf die politische Passivität der Stimmberech

tigten nicht vergessen werden. Den Österreichern steckt eben der

Absolutismus zu sehr in den Gliedern, sie haben den Genuß der

politischen Freiheit noch nicht würdigen gelernt. And im Grunde

genommen: was haben die immer wachsenden Proletarierschichten

dem Konstitutionalismus in Osterreich zu danken? Die wenigen

sozialpolitischen Reformen geschahen ja zum größten Teile nicht
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aus edlen Motiven; die ganze soziale Fürsorge in der Gesetzgebung

beschränkt sich auf jene spärlichen Maßnahmen, die im Interesse

der Wehrfähigkeit und behufs Sicherung des Volksnachwuchses

notwendig waren. Die Völker wurden nicht mehr mit absolutistischer

Strenge sondern durch Beschränktheit drangsaliert, bevormundet

und in ihrer Selbstbefreiung gehemmt. Das Kulturniveau hat

sich nur wenig gehoben, die Abnahme des Analphabetentums allein

beweist da nicht viel. Was an Intelligenz in den Städten an»

gesammelt ist, steht im schreiendsten Kontraste zu der geistigen

Dürftigkeit auf dem Lande.

Der preußische Schulmeister hat das deutsche Volk reif und

für den Konstitutionalismus aufnahmsfähig gemacht, Österreich

hing sich das konstitutionelle Mäntelchen um und bekümmerte sich

wenig um den intellektuellen Fortschritt der unteren Schichten.

Vor kurzem wurde die Aufmerksamkeit der Regierung auf

die überaus beschämenden Volksschulverhältnisse in Tirol gelenkt.

In diesem Kronlande befähigen die zurückgelegten Normalschul-

studien zur Ausübung des Dorflehramtes. Die Lehrer in den

kleinen Orten sind fo schlecht gestellt, daß sie sich vielfach in ihrer

freien Zeit für landwirtschaftliche Arbeiten verdingen müssen.

Dieser kleine Ausschnitt aus dem Kulturleben ist sicherlich nicht

typisch zu nennen, aber es gibt Gegenden — z. B. in Galizien und

Dalmatien — wo es noch schlimmer bestellt ist. Auf dem Lande

wirken die dunklen Mächte der Finsternis weiter, sie lassen das

Volk inmitten des modernen Lebens in absolutistischer Regungs

losigkeit hinwelken, ohne Fühlung mit der Gegenwart, ohne Sinn

für Bürgerrechte. In den Städten und Märkten dominiert hin-

wieder das Kleinbürgertum, diese durch die Reichsrats', Landtags-

und Kommunalwahlordnungen bevorzugte, politisch ganz unselb

ständige, Schlagwörtern zugängliche und leicht zu betörende Er

werbsschichte.

Die große Majorität der österreichischen Bürger steht dem

öffentlichen Getriebe ganz ferne, zum überwiegenden Teile aus

Anreife, zum kleineren aus Abneigung oder Indolenz. Die poli

tisch tätigen Minoritäten sind durch das Interessenwahlrecht einem

demoralisierenden Kliquenwesen ausgeliefert. Das Parlament

ist verfälscht, das wahre Bild des Volkes kommt nicht zum Aus

druck.

Die Abgeordneten sind alles weniger als die Willensvoll

strecker der Volksmajorität; im Verhältnisse zum Volkskoloß er

scheinen sie oft von einer unansehnlichen Minderheit delegiert, die
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wieder meistenteils nicht genug entwickelt ist, um aus freier Über

zeugung zu handeln. In Osterreich herrschen daher einige Konven-

tikel und die wenigen Ausnahmen eines vom Volkswillen getragenen

Abgeordneten bestätigen nur die Regel. Den Deputierten er

mangelt die scharfe Selbstkontrole der Bevölkerung, sie fühlen sich

unabhängig, ohne Verantwortung und können sich ungestört dem

parlamentarischen Charivari hingeben, in dem Zwischenrufe rascher

zum bedeutenderen und populäreren Manne machen, als sachliches

Wissen und ernstes Wollen.

Alle Parlamentskrisen der letzten Jahre entspringen in letzter

Linie aus einem Übel, aus dem Amstande, daß die Mehrheit des

Volkes den Ereignissen des öffentlichen Lebens teilnahmslos gegen

über steht. Die Grundlage, den Kern der österreichischen Frage

bildet daher die Überlegung, wie die Kluft zwischen dem in

der Luft hängenden Konstitutionalismus und dem in»

differenten Verhalten der breiten Schichten auszufüllen

sei, wodurch die passiven Bürger für das politische

Kräftespiel gewonnen werden können. Die Antwort auf

diefe Frage ist einfacher, als anzunehmen wäre: das öster

reichische Problem ist eine Erziehungsfrage. Wird es

möglich sein, all' die Nationen, die den Donaustaat bevölkern, in

allen ihren Gliedern geistig soweit in die Köhe zu bringen, daß

das Selbstbewußtsein zur EntWickelung gelangt und das Verständ

nis für das konstitutionelle Leben heranwächst, dann wird sich erst

das Parlament aus einem Belustigungsort in eine ernste Pflege»

stätte des Gemeinwohles umwandeln können. Aber in demselben

Maße, als die politischen Zustände an ünhaltbarkeit gewinnen

und der nationale Chauvinismus, über die Köpfe der großen

Massen hinweg, den geordneten Parlamentarismus zur Farce

herabwürdigt, wird die Überzeugung durchdringen, daß kleine

Mittel über die vollständige Desorganisation Cisleithaniens nicht

hinweghelfen. An den Kern des Volkes muß die Äand angelegt

werden: Österreich braucht einen politischen Pestalozzi, der die

heranwachsenden Generationen zu aufrechten Menschen erzieht,

die wider Pfaffenmacht und Kliquenwesen anzukämpfen befähigt

sind. Die Massen müssen denken und frei empfinden lernen, dann

werden sie die Schmach ihres Vaterlandes erkennen und zur

Besserung der Verhältnisse beitragen. In demselben Maße wie

die Zustände in dem national zerissenen Donauftaate leidlicher

werden, erfahren die irredentistischen Strömungen im Norden,

Süden und Osten eine empfindliche Abschwächung. Wer wird
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aus dem Staate hinaus wollen, in dem man Behaglichkeit und

Lebensunterhalt findet? Das sieht freilich wie ein Zukunftsgemälde

aus, dem der Rahmen der Wirklichkeit zu enge ist. Heute wohl I

In Dezennien vielleicht nicht mehr, wenn man Osterreich als

Kulturproblem aufzufassen sich gewöhnt und in diesem Sinne

handelt. In den Schulen liegt die Zukunft Österreichs.

Erziehet die heranreifenden Generationen zu Kulturmenschen und

seid unbesorgt, sie werden sich ihres Kulturbesitzes zu bedienen

wissen, sie würden stark genug sein, um den „Absolutismus mit

dem Feigenblatt" durch eine gesunde, freie, zeitgemäße Staats»

form zu ersetzen.

Die jüngsten Ereignisse in Angarn haben die endgiltige Aus»

einandersetzung der beiden feindlichen Brüder Eis- und Trans-

leithanien näher gerückt und den Übergang zur Personalunion

als unvermeidlich gezeigt. Mit dem Zusammenbruche des 1867er

Ausgleiches, der niemals und niemanden vollständig befriedigte,

wäre die westliche Reichshälfte der drückenden, finanziellen Lasten

ledig, die der engeren Gemeinsamkeit mit dem Karpathenreiche

entsprangen. Von den bösen Nachbarn unbehelligt, ohne Ver»

anlassung zu den peinlichen Reibereien und Unannehmlichkeiten

mit Llngarn, könnte Cisleithanien an die bessere Regelung seiner

inneren Angelegenheiten schreiten. Deshalb kann nicht nachdrücklich

genug darauf hingewiesen werden, welche Vorbedingung erfüllt

sein muß, soll aus den im Reichsrate vertretenen Königreichen

und Ländern ein gefestigter Volksstaat, ein einig österreich

entstehen.

Bis dahin dürfte noch fo mancher Orkan über den Staat

hinwegbrausen. Doch nur unbesorgt! Es gibt nicht bloß Stürme,

in denen die Völkerschiffe scheitern, sondern auch solche, die sie

krachend vorwärts treiben.
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Zum Problem der Arbeiterhäuser.

Von Robert Michels.

ichts ist mißverständlicher, als wenn, wie man das so oft

hört, von einer „Wohnungsfrage" gesprochen wird, ohne daß

dieser Begriff gleichzeitig genau präzisiert wird. Denn „Wohnungs

frage" bedeutet schließlich alles und jedes. Der Begriff der

Wohnungsfrage in weiterem Sinne ist unendlich dehnbar, so dehn-

bar, daß im Grunde genommen fast jede „Frage nach einer

Wohnung" als eine „Wohnungsfrage" gelten kann. Wenn in

folge des überraschen Steigens der städtischen Bodenrente, mit

welcher der Iahresgewinnst des Kaufmanns oder das Gehalt des

Beamten nicht standhalten kann, die Wohnungspreise bis ins

Angemessene mitsteigen, wenn infolge unerwartet starken Zuzugs

vom Lande in die Stadt die dort vorhandenen Wohnungen die

Anzahl der Zuströmenden nicht mehr in befriedigender Weise zu be

herbergen imstande sein, wenn mit dem allgemeinen Wachstum eines

eleganten stanZarö lik« in den höheren Ständen die Bedürf

nisse der ihnen Angehörenden so groß werden, daß die ihnen zu

Gebote stehenden Wohnungen diesen erhöhten Ansprüchen an

Luxus und Lebensbequemlichkeit nicht mehr Genüge zu tun ver

mögen — alles gilt als „Wohnungsfrage" und ist zu Recht oder

zu Anrecht als solche vom Katheder wie vom Redaktionsschemel

aus qualifiziert worden.

Wir wollen nun hier nicht untersuchen, inwieweit jede der

eben angedeuteten Fragen mit Recht als „Wohnungsfrage" be

zeichnet werden kann, ebenso wenig wie wir uns an dieser Stelle

ein Arteil darüber anzumaßen gedenken, wann und auf welche Weise

diese Fragen vielleicht gelöst werden möchten. Wir wollen hier

nur das eine nachdrücklich feststellen, daß alle drei oben genannten

Wohnungsfragen durchaus ephemärer Natur sind und daß ihre

Lösung infolgedessen höchstens auf finanz- und bautechnische, nicht

aber auf ökonomische und soziale Schwierigkeiten stoßen dürfte.

Aber — und darauf kommt es uns hier an — neben diesen

verschiedenen Wohnungsfragen ephemären Charakters existiert noch

eine andere Wohnungsfrage von ungleich größerer Wichtigkeit,

welche alle Züge eines vorderhand chronischen und zunächst zweifel

los unheilbaren Leidens aufweist, nämlich die proletarische

Wohnungsfrage, oder, vielleicht präziser gesagt, die Frage der

Arbeiterhäuser.
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Die Frage der Arbeiterhäuser ift noch verhältnismäßig jung.

Das Problem an und für sich ift aber so alt wie die Häuser»

bewohnende Menschheit selber. Es ift jedoch der Frage der A»

beiterhäuser so gegangen wie allen sozialen Fragen, sie hat sich erst

dann zu einer Frage entwickeln können, als das Vorhandensein

ernstester Äbelstände auf dem Gebiete des Wohnungswesens auch

entdeckt und anerkannt wurde.

Die Existenzberechtigung der Arbeiterhäuserfrage braucht wohl

nicht mehr bewiesen zu werden. Wir werden uns daher damit be«

gnügen können, die Wohnungsverhältnisse der arbeitenden Be

völkerung mit kurzen Worten, besser Zahlen, zu skizzieren.

Es bewohnten — ich benutze hier die beiden meines Wissens

neuesten Wohnungsstatistiken —

in Berlin (1900)*)

2115 Mensch, nur I Küche u. zwar zu je 4—12 Pers.

446 „ „ 1 unheizb. Zimmer „ „ „ „ 3—9

12 641 „ „I heizbar. Zimmer

ohne Küche . . . „ „ „ „ 4—13 „

3593 „ „ unheizbare Zimmer

mit od. ohne Küche „ „ „„4—13 „

18795 Mensch, nur 1 Raum u. zwar zu je 3—13 Pers.

in Turin (1901)**)

52023 Menschen nur 1 Zimmer und zwar zu je 3—16 Personen

Z0965 ., „ 2 „ „ ,. „ „ 6-16

3487 „ „ 3 „ „ „ „ „ 9 15 „

586 ., „ 4 „ „ „ „ „ 12—30 „

m » «5 „ „ „ „ „ 15 17 „

19 6 19

87 191 Menschen nur vollständig unzulängliche Räumlichkeiten und

zwar zu je 3—30 Personen.

Professor Karl Bücher sagt einmal von der kllchenlosen

Wohnung und dem zugleich als Küche dienenden einen Wohnungs«

räum, daß die Vermieter derselben eigentlich ebenso strafbar fein

') Zusammengezogen nach „Die Grunostiicks>Aufnahme Ende Ottober

I9W, sowie die Wohnungs» und Bevölkerungs»Aufnahme vom l. Dezember

I9M in Berlin und 2Z Nachbargemeinden". 1. Abt. Grundstücks- und

Wohnungsaufnahme.

") Nach den Zusammenstellungen in den Berichten „I,s ^ditsaioai

Opsrsz« Si Lorino- von Dr. Giulio Casalini im ^,v»st,i (VI, Nr. 2144), sowie

«ritios Social«- XIH. Xr. 14 kk.
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müßten wie die Verkäufer unreifen Obstes oder verfälschter Butter.*)

Ich glaube, statt der Vermieter wäre es besser die Stadtverwaltung

haftbar zu machen. Aber, wie dem auch sei, eine moralische Straf

barkeit ist ebenso untrüglich vorhanden, wie das aus diesen Zahlen

sprechende Elend.

Das Postulat, das wir als Facit aus diesen Tatsachen ziehen

müssen, ist nun ein zweifaches: Niederreißen der schlechten und

gesundheitsgefährlichen Käufer und Aufbau neuer Arbeiterhäuser.

Diese beiden Postulats hängen auf das innigste zusammen. Wird

nur eines von beiden erfüllt, so kann der Zweck sein Ziel nicht er

reichen. Denn, baut man neue Käufer und läßt die alten stehen,

so werden die neuen zwar bezogen werden, aber nicht von denen,

um derentwillen sie gebaut wurden, reißt man aber die Käufer-

reihen, in welchem bisher das Proletariat einer Stadt kampiert

hatte, erbarmungslos herunter, ohne ihm gleichzeitig neue und zwar

ebenso billige Wohnplätze anzubieten, so hat man nichts weiter ge

leistet, als die Armen, welche man von den entsittlichenden Folgen

jämmerlichsten Zusammenlebens bewahren wollte, das sicherlich

nicht sittlicherende und dazu noch unverhältnismäßig ungastlichere

Straßenpflaster als Wohnort angewiesen zu haben.**) Aber das

ist nicht die einzige Klippe, an welcher eine praktische Lösung der

Wohnungsfrage — soweit eine solche überhaupt möglich ist —

scheitern kann. Da ist zunächst die berühmte Frage, ob der Ar

beiter Hausbesitzer oder nur Kausmieter — und in welcher Form

— werden soll, da ist ferner die Kette von Erwägungen, wer der

Bauherr, Bauunternehmer und Besitzer der in Frage stehenden

Käufer sein soll, wobei sowohl Arbeitgeber als Staat und Kommune

als auch endlich die genossenschaftlich gegliederte Arbeiterschaft

selbst als Schöpfer einer solchen Anlage zu berücksichtigen wären.

Ein wahres Kaleidoskop von Rücksichten und Bedenken theoretischer

Art, zu welchem noch praktische Gesichtspunkte erschwerend hinzu

treten, geeignet die wissenschaftlichen Schulen und die politischen

Parteien hart aufeinanderprallen zu lassen I And in der Tat sieht

es in Deutschland noch bunt genug aus, wenn man einmal all

*) Karl Bücher, „Über die wirtschaftlichen Aufgaben der modernen

Stadtgemeinde". Leipzig 1893.

") Das ist auch die Meinung des Stadtbauinspektors Schilling in

Cöln am Rhein. Derselbe schreibt in der „Zeitschrift für Wohnungswesen"

(Kerausgeber Prof. Ä. Albrecht) I, 4 vom 25. 1l. 02. folgende zu be>

herzigende Worte: „Keine schlechte Wohnung schließen und verbieten, wenn

nicht gleichzeitig eine gute und neue dafür geboten werden kann".
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die verschiedenen Wege betrachtet, welche nach dem Rom der

Problemlösung führen sollen. Und doch währt der Streit bei uns

bereits über dreißig Jahre in intensivster Form, nachdem Friedrich

Engels im Jahre 1872 mit dem Wiener Professor Emil Sax

polemisierte. Die diesbezüglichen Meinungen sind aber auch

heutigentags noch nicht geklärt. Die verschiedenen Lösungsversuche

der Wohnungsfrage entsprechen ebensoviel verschiedenen Weltan

schauungen, und daher läßt sich die in allen entwickelte Energie

leider nicht in einen einzigen starken Strom leiten, sondern die

Verschiedenheiten üben im Gegenteil nur eine neutralisierende, oft

sogar paralysierende Wirkung aus. Wer — voraussetzungslos —

im Handbuch der Staatswissenschaften*) die Abhandlung über

Wohnungsnot verfolgt, der wird trotz der besonnenen Klarheit

ihrer Autoren I. Lehr und C. I. Funke zuletzt gar nicht mehr

fähig sein, unter den vielen Wegen zur Lösung den richtigen her

auszufinden, ja, sich über das ganze Problem überhaupt auch nur

ein ruhiges Arteil zu bilden.

Anstatt hier nun die einzelnen Theorien über die Wohnungs»

frage zu erörtern, über ihre praktischen Lösungsversuche in Deutsch

land mehr oder weniger eingehend zu berichten und auf Grund dieser

Berichte nachher eine Wertskala der einzelnen Theorien zu ent

werfen, glaube ich durch eine andere Methode weit besser in das

Problem und seine Schwierigkeiten einführen zu können. Deutsch

land ist, wenn man es unter dem Gesichtswinkel der sogenannten

socialen Reform betrachtet, bereits ein recht altes Land. Es hat

daher Zeit gehabt, sich Theorieen auszudenken, ebenfo viele gegen

einander auszuspielen und sie praktisch das ABC lernen zu lassen.

Ein anderes Land, dessen soziale Reformtätigkeit noch in den Windeln

liegt, wird es daher leichter haben, das Problem richtig anzu

fassen und es, zunächst wenigstens theoretisch, zu lösen. Dadurch

wiederum aber wird der Klärung, welche das Problem unbewußt

bei seinen ersten Enträtselungs-Versuchen erfahren hat, ein Grad

messer entstehen und somit Rückschlüsse erlauben. Es dürfte des'

halb dienlich fein, uns einmal von Deutschland abzuwenden und

unsere Blicke auf ein Land zu richten, das eben erst in die Ära

der Sozialreform mit vollen Segeln eingefahren ist und nun das

Problem der Wohnungsnot des Proletariats mit jenem gesunden

Mut und ruhigen Auge betrachtet, welches denen notgedrungen

abgehen muß, deren Kopf durch jahrzehntelange Dispute bereits

verwirrt ist.

') Band VII, Seite 828—871. Jena 1901.

49*
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Man hört es vielfach behaupten, daß das italienische „Volk",

insbesondere das italienische Proletariat völlig „auf der Straße"

lebt, und daß deshalb eine Wohnungsfrage im eigentlichen Sinn

dort nicht besteht. Das ist eines der vielen schiefen Arteile, welche

in Deutschland über Italien kursieren. Denn erstens ist Italien

keineswegs überall so „sonnig", wie sich das der deutsche Spieß

bürger und selbst der deutsche Italienreisende vorstellen mag —

Schreiber dieses hat vor zwei Iahren in Turin eine fast zwei-

monatliche Schlittschuhzeit selbst miterlebt! — und zweitens ist es

ein Absurdum, von einem Volke, welches sich viel auf der Straße

zeigt, auch anzunehmen, es besitze keine Stätte, wo feine Arbeiter

familien ihr Keim aufgeschlagen hätten. Genug, es existiert, wie

wir noch später sehen werden, auch im „Sonnenland" das Problem

der Arbeiterhäuser in vollem Amfang, aber Italien unterscheidet

sich in anderer Beziehung wesentlich von Deutschland. Es hat

demokratische Institutionen und besitzt keine industriellen Monstre-

Etablissements. Diese beiden Tatsachen haben zur Entwickelung

der Theorien über Wohnungsfrage in Italien stark beigetragen.

Wie in Deutschland, so leugnet auch in Italien kein denken

der Mensch die Wohnungsfrage. Als der berühmte Exminifter,

konservativ'liberale Abgeordnete und Finanzwissenschaftler Luigi

Luzzatti zuerst die Frage in ihrer ganzen Breite aufrollte, da

erhob sich von keiner Seite her eine Stimme, welche einer Besse-

rung der Wohnungsnot der ärmeren Klassen aus Prinzip ent

gegengetreten wäre. Mit der von Luzzatti vorgeschlagenen Art des

praktischen Verfahrens fetzten sich viele auseinander, mit der Er

kenntnis, daß Hilfe not tut, hielt niemand zurück.

Desto befremdlicher aber erscheint uns auf den ersten Blick

eine Polemik, welche in den November- und Dezembertagen in

den Spalten der ob ihres wissenschaftlichen Gehaltes auf national

ökonomischem Gebiete rühmlichst bekannten sozialistischen Zeitungen

^.vanti und Oi-iä« äsl ?opo1o, sowie der Kalbmonatsschrift I^s

Oi-itick. Social« von bedeutenden sozialistischen und nichtsozialist-

ischen Federn ausgefochten wurde, und bei welcher es sich um nichts

geringeres handelte, als um die Frage, wann die Wohnungsfrage,

wenn auch nicht gelöst, so doch wenigstens gemildert werden sollte,

mit anderen Worten, ob es momentan nicht wichtigere Dinge für

den Sozialreformer zu tun gebe, als Wohnungsfragen zu lösen. Es

war die äottorssss, Gina Lombroso, die Tochter des berühmten

Pathologen, welche mit ihren paradox klingenden Angriffen jene

kuriose Debatte entfesselte, deren Streitpunkt die Frage bildete,
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welcher unter den sozialen Reformen der Vorrang gebühre. Gina

Lombroso's Einwürfe gegen eine Wohnungsreform lassen sich in

folgenden Satz zusammenfassen, den sie selbst am Schluß ihres

ersten polemischen Artikels ausspricht:*) „Die einzelnen kleinen

Gesetzchen, kleinlich und peinlich, wie sie sind, und mit denen man

in den einzelnen Fällen helfen will, sind dem Morphium zu ver»

gleichen, durch welche freilich jede laute Schmerzesäußerung unter»

bunden wird, sie sind auch dem Riechsalz zu vergleichen, mit dem

man sich vor Gestank zu schützen vermeint, Radikalmittel aber sind

sie nicht. Wenn man einen Kranken heilen will, soll man alle

Sentimentalität bei Seite lassen, sich Nase und Ohren fest zuhalten,

und mit kräftiger Faust das Krebsgeschwür hinausschneiden. Tut

man das aber nicht, so wächst die Krankheit ins Angemessene weiter,

so lange, bis sie erbarmungslos den ganzen Körper erfaßt hat."

— Dieser ultraradikalen Kur, welche die Turiner Soziologin hier»

mit vorschlägt, kann ein gewisser logischer Gehalt keineswegs ab»

gestritten werden. Gina Lombroso trifft sich hier durchaus mit

Friedrich Engels, der ja die ganze Wohnungsreform als „soziales

Flickwerk" bezeichnete**), mit der er sich ebenso wenig befassen wolle

als mit der noch etwas wichtigeren „Eßfrage".***)

Es dürfte nun interessant sein, einmal kurz zu untersuchen, was

die bekannte liberistische Individualistin und den berühmten hegeliani»

schen Sozialisten bewogen hat, in einer doch von beiden als „wichtig"

bezeichneten Frage einen Standpunkt anzunehmen, der a prima

vists einem laisser aller nicht sehr unähnlich sieht. Es ist

auffallend, daß Gina Lombroso, welche doch offenbar Friedrich

Engels nicht gelesen hat — wenigstens zitiert sie ihn nie und ist

auch in ihren soziologischen Grundanschauungen keineswegs von

ihm beeinflußt, — denselben Grund für die Nutzlosigkeit des

Baues neuer Arbeiterhäuser anführt. Beide sind der Überzeugung,

daß dieselben nicht dem eigentlichen Proletariat, sondern dem

Kleinbürgertum zugute kämen, und daß man die Brutstätten der

Seuchen nicht ausrotten, sondern bloß verlegen könne. -j-)

Nun drängt sich uns eine ganze Reihe von Fragen auf:

wie kommt es, daß die Arbeiterhäuser bisher zu Kleinbürger»

Wohnungen geworden sind? Ja, ist das überhaupt richtig? And

Gina Lombroso: ,I.e osse sperre- im ^vsnti Nr. 2lI8.

") Friedrich Engels: „Zur Wohnungsfrage". 2. Aufl. Sottingen.Zürich

1887. p. 6.

) iäem, p. 71.

5) p. 5Z.
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wenn es richtig ist, ist es denn ein Anheil? And, wenn es ein

Anheil ist, ist dieses tatsächlich ein der Institution der Arbeiter

häuser inhärentes Anheil, welches zu so schroffen Konsequenzen

in Theorie und Praxis berechtigt, wie sie Engels einstens und

die Lombroso jetzt verficht bezw. verfocht? Nun, die Tatsachen

geben allerdings in einer großen Reihe von Fällen, von denen

auch Engels einige zitiert, dieser Auffassung Recht. Auch in

italienischen Städten, Neapel,*) Rom, Turin, sind Arbeiterviertel

gebaut worden, welche nachher von kleinen Bürgern bewohnt

wurden. Aber andererseits springen die Tatsachen doch zu sehr

in die Augen, daß in vielen anderen Fällen die Arbeiterwohnungen

ihren ursprünglichen Zweck keineswegs verfehlt haben. Eines ist

ja zweifellos zuzugeben, nämlich, daß es zumeist die Vermögenderen

unter der Arbeiterschaft sind, welche von der Wohnungsreform

den größten, oft sogar den einzigen Vorteil ziehen. Das hat

dann aber zum größten Teil daran gelegen, daß die neuerbauten

Käufer höhere Mieten erforderten, als die alten Spelunken, in

denen das Proletariat vorher sein Leben fristete. Es ist das aber

keineswegs ein jeder Wohnungsreform unbedingt inhärenter

Faktor, fondern lediglich ein kleines Finanzproblem, welches in

keiner Weife zu der Annahme berechtigt, Arbeiterhäuser bedeuteten

gleichzeitig eine Verteuerung der Lebenshaltung des Proletariats.

Aber selbst wenn sie das bedeuteten, so wüßte ich nicht, warum es

denn absolut ein Anglück sein soll, wenn wenigstens das Klein-

bürgertum und die Creme des Proletariats die Wohltat neuer

und gesunder Wohnstätten erhält. Es stellt das für das niedere

Proletariat, falls demfelben seine Spelunken nicht geschlossen oder

niedergerissen werden, zwar keinen Vorteil, aber auch keinen Nach

teil dar und bringt wenigstens den anderen Schichten desselben

reelle Vorteile. Gewiß ist das Problem nicht voll gelöst, wenn

nicht alle Schichten des Proletariats aus dieser Lösung Nutzen

ziehen können. Aber sich nur auf einzelne Schichten desselben fest

zulegen — wie das Engels getan hat, der unter Proletariern nur

die Industriearbeiter und eventuell noch die Kausindustriellen verstand

— ist zum mindesten einseitig.

Läuft die Behauptung, daß die für die Arbeiterschaft im

engeren Sinne gebauten Arbeiterhäuser in der Regel nur vom

Kleinbürgertum bewohnt würden, also auf eine starke Übertreibung

S. Pasquale Mllari: „I^e lottere NeriäivQ»1i eä altri 8«ritti sulls

yuestions sooisls in Idälia." Firenze 1875. Neueste Auflage 1902.
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heraus, so ist die Engels-Lombrosianische Theorie von dem bloßen

„Verlegen" des Wohnungselends der unteren Klassen hingegen

nichts weniger als mit einem ungläubigen Achselzucken abzutun.

Die Greuel des Wohnungselends sind nach Engels etwas „Ge

schichtlich Notwendiges".*) Wir wollen einmal sehn, wie sich

das Engels denkt und inwiefern er darin Recht hat.

Nehmen wir einmal den Fall an, alle Menschen in Europa,

oder auch nur in Deutschland oder Italien seien momentan im

Besitz einer anständigen und reinlichen Wohnung von, sagen wir

einmal, mindestens 3 Zimmern (inkl. Küche). Nun aber bricht

morgen ein Arbeitsausstand aus, übermorgen ein lookont, am

dritten Tage eine lang andauernde wirtschaftliche Krise. Was

wird die Folge davon sein? Die Arbeiterschaft, deren Spar»

kassen und Streikkassen bald erschöpft sind, wird ihre schönen

und gesunden Wohnungen verlassen und in ihren früheren

Löchern wieder einen billigeren Unterschlupf suchen müssen. And

dieser Zustand der Dinge, dieses beständige Auf und Ab des

wirtschaftlichen Lebens wird für die arbeitenden Klassen allerdings

zur Arsache einer chronischen Wohnungsnot werden müssen.

Immerhin könnte aber dieser Zustand mittelst Übernahme der

Arbeiterhäuser durch arbeiterfreundliche Stadtgemeinden, welche

neben billigen Mietspreisen auch ein weitgehendes Stundungs»

system Platz greifen lassen würden, wenigstens eine Abschwächung

erfahren. Wie die Tatsachen aber heute liegen, so hat diejenige

Auffassung allerdings ihre volle Berechtigung, nach welcher es

sich in der Wohnungsfrage nur um temporäre, ja, ephemäre

Reformen, im übrigen aber nur um ein „Verlegen" der Woh°

nungsnot aus einem Stadtviertel in das andere handeln würde.

Auf diesen Amstand haben uns auch zwei der namhaftesten Ver>

treter der neukriminalistischen Schule Italiens, die Professoren

Scipio Sighele und Alfreds Niceforo in einem interessanten

Buche aufmerksam gemacht, indem sie auf den Amstand hinwiesen,

daß durch die Niederreißung des Verbrecherviertels in Rom,

dasselbe nicht ausgerottet, sondern nur umquartiert wurde.**) And

daß dem so ist, ist keineswegs ein geistreiches Spiel des Zufalls,

denn beides, sowohl das Verbrechertum als auch die Wohnungs

not, sind vorderhand ökonomische Notwendigkeiten der bestehenden

Ordnung, mit denen wir rechnen müssen.

*) loe« «it. p. 65.

**) Alfreds Niceforo u. Scipio Sighele: „I^s mala vit,s » Roms",

?«rwo 1898, p, 100.
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Den Schlüssel zur Lösung der Wohnungsfrage sieht auch Engels

nur in der Lösung der sozialen Frage durch eine Umänderung

der Wirtschaftsordnung überhaupt, Gina Lombroso jedoch — und

darin unterscheidet sie sich von dem deutschen Sozialiften ganz

prinzipiell! — in radikalen Reformen nicht der innersten Struktur

selbst, sondern der äußeren Begleitumstände des heutigen Wirtschafts

lebens. Die Engelssche Lösung fällt in das Gebiet sozialer Jukunfts-

theorieen und geht uns als solche hier nicht weiter an. Aber

Gina Lombroso macht „praktische" Vorschläge oder doch wenigstens

solche, die praktisch scheinen. Anstatt den Arbeiter mit Käufern

zu beglücken, meint sie, müsse von Seiten aller gutdenkenden

Leute die Lebenshaltung des Proletariats verbilligt und gehoben

werden, und hierzu schlägt sie eine Agitation für Steuerreform,

Einschränkung des Militäretats, Kampf gegen die Kornzölle und

den administrativ'bureaukratischen Fiskalismus vor, also eine

Propaganda demokratischer Substanz.*) Ihre Parole lautet:

dem Arbeiter muß geholfen werden und zwar 1. durch Brotver»

billigung fowie eine Verminderung der Arbeitszeit, 2. durch

imponderabilia wie Befriedigung des Bedürfnisses nach Luxus —

hierüber noch später! — und endlich, aber erst ganz, ganz spät auch

durch Käuserbauten, denn, so kalkuliert sie, die Arbeiterschaft fühlt

vorderhand nach diesen letzteren noch gar kein Bedürfnis. Dabei

leugnet die Lombrofo zwar keineswegs das Vorhandensein der

Wohnungsnot, aber sie meint, erstens seien die Arbeiter an ein

schlechtes Wohnen gewöhnt und dasselbe habe infolgedessen auch

keinen fo schlechten Einfluß auf ihre Gesundheit, wie die Leute,

welche die Mißstände des vierten Standes immer nur mit „bürge»

lichem" Maßstab messen, sich wohl einbilden möchten. Zweitens

aber auch habe das Proletariat eben noch gar keine Sehnsucht nach

neuen Käufern, und dabei sei es im Besitze eines viel gesunderen

Instinktes für das, was ihm not täte, als die „bürgerlichen"

Kerrn Gelehrten und Kygieniker. Ja, sie versteigt sich bis zur

Behauptung, die Arbeiterhäuser wären vorderhand für das

Proletariat nichts anderes als ein „Luxusgegenstand", mit dem es

nichts anzufangen wüßte.

Gina Lombroso hat hiermit eine Theorie auf die Spitze ge-

trieben, die, fo in sich abgerundet und lückenlos sie sich auch

theoretisch gebärdet, in der Praxis ein völliges Aufgeben des

ganzen Problems bedeutet, wenigstens für die Gegenwart und

*) Gina Lombroso, loco «it. und ^vsuitä VI, Nr. 2IZ9.
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für die übersehbare Zukunft. Es ist ihr sehr richtig erwidert

worden, daß vor allen Dingen ihre Idee von dem „gesunden

Instinkt" des Proletariats grundfalsch sei. Die ganzen Gegen»

sähe moderner Sozialethik kommen in dem leidenschaft

lichen Ausbruch der lombrosianischen Gegnerschaft gegen die

kleinen Reformen, die „rilormstts-, zu Tage. Es ist sehr bezeichnend

für die gesunde Evolution des Bakunin'schen Sozialismus in Italien,

daß Gina Lombroso keinen Verteidiger ihrer Theorien fand, und daß

man offen zugab, das Proletariat müsse in gewissen Dingen geführt und

von der Seite seiner Freunde auf das aufmerksam gemacht werden,

was ihm zur Zeit besonders not tue. Wenn man das Volk gewähren

lasse, nur das zu fordern, zu dem es ein richtiges Bedürfnis an-

triebe, erwiderte ihr der begabte Leiter des Turiner 6riä« äel

?«po1o. Silvio Pampione, fo gäbe es in Italien keinen verdienst

volleren Mann als den Minister Guido Baccelli, der doch

momentan eine Weinsorte studiere, welche zwar wenig Traube

enthalten solle, dafür aber fehr billig sei. Dadurch würde ja

dann dem im Proletariat leider immer noch tief empfundenen

Bedürfnis nach Rausch entgegengekommen werden.*) Man achte

auf die Unterschiede! Bei der Lombroso ist das Proletariat eine

Äberklasse, welche die Schädlichkeiten der Krankheitszustände,

unter denen sie bei den jämmerlichen heutigen Wohnungsverhältnissen

zu leiden hat, besser kennt als die tüchtigsten Kygieniker, und welche

mittelst ihres famosen „Instinktes" sicherlich den Ausweg aus der

entsetzlichen Anmoral, in welcher sie unter dem Zwang des

Systems: ein Zimmer für drei Familien! lebt, leichter findet als

der Sozialethiker. Bei Pampione hingegen fpielt dasselbe Proletariat

die Rolle des Kindes, das auf feine besonderen Wünsche erst von

dritter Seite aus künstlich hingeleitet werden, und dem, um den ebenso

geschmacklosen als unglücklich gewählten Vergleich Pampiones selber

zu gebrauchen, es ergehen müsse wie den französischen Rekruten unter

Napoleon I., welche auch zuerst mit Gewalt ins Äeer eingereiht werden

mußten und die nachher dem Banner ihres Kaisers dennoch mit Be-

geisterung folgten.**) In der Tat, so sonderbar es auch klingen

mag, in einem Punkte treffen sich die Theorien beider Streiten

den: in den überaus reaktionären Nutzanwendungen, welche sich

sowohl aus den Lombrososchen als aus dem Pampioneschen

Prinzipien ziehen lassen. „Das Proletariat wird von selbst reif",

*) Silvio Pampione: »I^e osss OperHe- im <Zriä« äel I^opolo

XI. 58.

") «rlä« Sei ?«pol«. XI, 59.



746 Robert Michels.

meint die Gin« Lombroso. — „Gut", werden ihr alle Feinde

sozialer Reform darauf erwidern, „lassen wir es ruhig von selbst

heranreifen! Kümmern wir uns nicht darum!" — „Das

Proletariat ist ein unvernünftiges Kind und bedarf dringend der

feine Wünsche leitenden, ja, seine Wünsche erst erzeugenden

Führer", sagt Silvio Pampione. — „Trefflich!" werden auch

ihm die Feinde sozialen Fortschritts erwidern, „wir wollen ihm

Führer sein und seine Wünsche daraufhinleiten, daß es verlangt,

alles beim Alten zu lassen." — Die Ironie in dieser Polemik

liegt sehr tief, denn sie besteht darin, daß zwar beide literarische

Kämpen nach durchgehendsten Reformen verlangen, aber durch

die Art ihrer Forderungen unbedingtesten Stillstand herbeizuführen

scheinen.

Pamvione hat Anrecht, weil er zu glauben vorgibt, das

Proletariat habe keine eigenen Wünsche. Auch in der Seele der

ärmsten Proletariers schläft vage — instinktiv — die Sehnsucht

nach einer menschenwürdigeren Wohnung. Es ist kindisch an

zunehmen, daß der Arbeiter ein besonderes Wohlgefallen daran

fände, nach getaner harter Tagesarbeit fein schmales Bett mit

seiner Frau und seinen Kindern sowie womöglich noch einem

Schlafburschen zu teilen, wo ihm die Sommernacht durch die von

den dichtaneinanderliegenden Menschenleibern erhöhte Sitze, die

Winternacht durch die, durch die knappen, fünf bis sechs Menschen

zugleich angeblich Schutz gewährenden Decken besonders empfindlich

gemachte Kälte den Schlaf vertreiben. Aber Pampione hat Recht,

wenn er für Aufklärung eintritt. Dort, wo die Wohnungreform

zwar empfunden, aber diesem Empfinden nicht Ausdruck verliehen

wird, dort, wo der Instinkt sich nicht zu einem Postulat zu ver

dichten weiß, dort ist es allerdings die Pflicht der Sozialreformer,

Ethiker, Ärzte :c., diesen Verdichtungsprozeß mit allen Kräften

mittelst rühriger Agitation in Wort und Schrift zu beschleunigen.

Gina Lombroso aber hat Anrecht, wenn sie meint, bei der

auch von ihr gewollten sozialen Reform die Arbeiterhäuserfrage

umgehen zu können. Sie hat Anrecht, wenn sie an die Ent

wicklungsfähigkeit der proletarischen Lebensbedürfnisse glaubt, so

lange diese nicht wachgehalten werden. Sie hat Anrecht vor allem

als — Kriminalistin. Es ist bekannt, wie sehr ungünstig schlechte

Wohnungsverhältnisse vor allen Dingen auf die Moral des Prole

tariats wirken. Der Berliner Strafrechtslehrer Franz von Liszt

hat es einmal ausgesprochen, daß zur Verminderung der Kriminalität

die Beseitigung der Mißstände im Wohnungswesen ganz zweifellos
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ein wirksameres Mittel sein würden als eine Anzahl neuer Para

graphen im Strafgesetzbuch.*) Gina Lombroso hat aber auch

Anrecht vom Standpunkt des Moralisten oder sagen wir besser

des Ethikers. Sie meint, der Arbeiter solle um des „Luxus"

willen, eine gesunde Wohnung zu haben, nur ja nichts opfern,

selbst nicht andere „Luxus"angewohnheiten seines Lebens. Nun

können aber diese „Luxus"angewohnheiten des Arbeiters nichts

anderes bedeuten als die Gewohnheiten des Trinkens und Spielens.

Wie will sie aber auf das Proletariat ethisch-erzieherisch einwirken

wollen, wenn sie ihm sagt: „Du hast Recht, trink du nur! Vertrink

du nur das Geld, welches eine teuere und bessere Wohnung dir

kosten würde, auf der Kneipe!"? Mit Recht hat der römische

Frauenarzt und Aniversirätsdozent Prof. Tullio Rofsi Doris

die Lombroso darauf aufmerksam gemacht, daß das Saus nicht

nur für den männlichen Arbeiter, sondern auch für sein Weib und

zumal seine Kinder da wäre, und daß es deshalb die erste und

heiligste Pflicht desselben sei, den Seinen einen anständigen

Aufenthalt in einem wohnlichen Kaufe zu ermöglichen.**) Gina

Lombroso hat aber auch Anrecht vom Standpunkt der Logik. Sie

legt ein ungeheueres Gewicht darauf, daß sich durch die Gewohnheit,

in schlechter Luft zu leben, die Krankheitsgefahren des Arbeiters

— wie sie in freier Wortbildung sagt — minimizieren d. h. bis

auf ein Minimum zusammenschrumpfen lassen, und daß dieser sich

allein deshalb schon aus einer schöneren und saubereren Wohnung

nichts machen würde. — „Die „Gewohnheit", daß es einem gut

geht, gewinnt sich schnell, ebenso wie sich die „Gewohnheit", daß es

einem einmal schlecht gegangen hat, schnell vergißt",hatihrDl.Jvanoe

Bonomi daraufhin zugerufen, um ihr ihren kuriosen Fehlschluß

nachzuweisen.***) — Gina Lombroso hat aber endlich auch als

Äygienikerin Anrecht. Ihre Behauptung, die Krankheitsgefahren

einer schlechtenWohnungwürden „durch die Gewohnheit minimiziert".

*) Zitiert bei Kenriette Fürth: „Wohnungsnot und Wohnungsfürsorge"

in der „Woche" II, 12 (p. 4W).

**) Tullio Rossi Dorm: „I^e oass «persje o«n sonc> un lusso!" im

^vsnti! VI, Nr. 2lZ4. Engels freilich hält die Trunksucht unter den Ar-

beitern für „ein notwendiges Produkt ihrer Lebenslage" (1««o cit,. p. 32).

Kätte er statt „notwendig" das Wort „begreiflich" gesagt, hätte er Recht

gehabt. Inwieweit auch noch die männliche Geschlechtssuprematie Mitschuld

an der Trunksucht hat, wäre als weiterer Beitrag zur Frage ebenfalls ein

interessantes Untersuchungsobjekt.

„U Qostr« Ritoinüsino s proposit« öslls Osss OperHs" unterzeichnet

idi im Avsoti' IV Rr. 2119.
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ift eine ungeheuere Übertreibung. „Minimiziert" werden nicht so

sehr die Gefahren, als vielmehr die Lungen der Arbeiter. Bice

Cammeo hat Recht, wenn sie meint, eine Besserung der Wohnungs-

Verhältnisse werde dem rapiden Umsichgreifen der Lungenschwindsucht

erfolgreicher Abbruch tun als der Bau vieler neuer Sanatorien.*) —

Wir haben gesehen, Gin« Lombroso hat diesmal, trotz der Origi-

nalität ihrer Problemstellung sowie mancher richtiger Nebengedanken,

ihre Feder und ihre glänzende und geistreiche Dialektik, welche den

Ruf der erst in der Mitte der zwanziger Jahre stehenden jungen

Frau in der italienischen Gelehrtenwelt so schnell begründete, in

den Dienst eines im ganzen recht unfruchtbaren Gedankens gestellt.

Eine energische Wohnungsreform liegt überall im physischen,

intellektuellen, ethischen und sozialen Interesse des Proletariats.

Daß die große Masse der italienischen Nationalökonomen und

Politiker die Wichtigkeit dieses Faktors, sobald das Problem

überhaupt auf die Tagesordnung kam, erkannt hat und Gina

Lombroso höchstens noch heimliche Gesinnungsgenossen aufweisen

kann, ist ein Zeugnis für die wachsende politische Reife dieses

Volkes. Freilich, nach Erledigung der Frage, ob das Problem

überhaupt ein „aktuelles" sei oder nicht, folgt die Frage, wie das»

selbe zu lösen sei.

Kier herrscht naturgemäß noch große Uneinigkeit. Bezeichnend

für den Fortschritt sozialen Denkens in Italien ist jedoch das

Faktum zu verzeichnen, daß ein Lösungsversuch, den fallen zu

lassen sich der letzte Rest der deutschen Theoretiker nach harten

Kämpfen erst in allerletzter Stunde entschlossen hat, nämlich die

Ermunterung an die Arbeitgeber, ihrerseits für eine gute Behausung

der bei ihnen beschäftigten Arbeiter Sorge zu tragen, in Italien

von vornherein ausgeschaltet war. Das durch die ökonomische

Abhängigkeit des Arbeiters vom Kapitalisten so wie so schon stark

ausgeprägte Abhängigkeitsverhältnis gedachte niemand noch ve»

stärken zu sollen.

Die allgemeine Strömung sieht in der Stadtgemeinde den

alleinigen fähigen Bauunternehmer der Arbeiterhäuser. Durch

Vermeidung aller Spekulationen und streng eingehaltene arbeite»

freundliche Verwaltung, niedrige Mietspreise und eventuelle

Iwangsexpropriation der Besitzer von nahe der Stadt gelegenen,

*) Bice Cammeo: „I^s ^,dit«2i«iü Opersje, ^ppunti cii unä Oslegsts,

<ll Leuekkoer>2A" in der Mailänder Monatsschrift „Vlliovs ?enuninile"

I. !2 (Dezember l9»l).
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zum Anbau günstigen Grundstücken würden, glaubt man, alle Be

denken finanzieller wie politischer Art schwinden müssen. Auch

hiergegen lief neuerdings Gina Lombroso Sturm, indem sie die

Stadtgemeinden finanziell wegen ihrer Armut und politisch wegen

ihrer Tyrannei für nicht geeignet erklärte, auch nur irgend etwas

in der Wohnungsfrage zu stände zu bringen. Die Polemik, die

sich zwischen ihr und dem technischen Privatdozenten an der

Universität Rom, Prof. Donaro Spataro*) entspann, war aber

ebenfalls für sie eine ungünstige.

Ernster wie der Kampf um die „Fähigkeit der Munizipien",

über welche sich die leitenden Männer aller Parteien im großen

und ganzen einig sind, tobt der Kampf um das eigentliche Ziel

der Arbeiterwohnungen, Hier steht sich Auffassung und Auffassung

kraß gegenüber. Luigi Luzzatti und sein Anhang, der nicht nur

aus einem großen Teil des katholischen Klerus, sondern auch aus

bedeutenden Nationalökonomen wie Luigi Rava und dem radikalen

Parteiführer Ettore Sacchi besteht, sieht das Hauptziel der „Ar-

beiterhäuser" darin, den Arbeiter durch allmähliche Abschlags

zahlungen aus einem Mieter zum Hausbesitzer zu machen. Die

Republikaner und Sozialisten, an ihrer Spitze ein großer Teil der

italienischen Aniversitätsprofessoren, wollen umgekehrt dem Arbeiter

stets seinen Charakter als Mieter erhalten. Die einen gehen von

dem Grundsatz aus, daß jeder „Besitzende" den schlimmsten Mühen

des wirtschaftlichen Daseinskampfes überhoben sei, die anderen halten

mit Recht das Gebundensein des Arbeiters an einen festen Ort weder

für im Interesse der Gesamtarbeiterschaft noch des einzelnen Ar

beiters liegend, da dieser durch das Gebundensein an die Scholle

und dem hierdurch bedingten Mitgebundensein an eine bestimmte

in der Nähe derselben gelegene Fabrik leicht in wirtschaftliche

Abhängigkeit geraten könne, noch endlich halten sie eine Ansiedelung

des Proletariats bei dem Serauf und Herunter des Wirtschaft-

lichen Lebens überhaupt für durchführbar. Heute ist nicht einmal

das erste Stadium dieses Ideenkampfes zuende, und das aus

führliche von über 100 Deputierten der Rechten und der Mitte

mitunterzeichnete Projekt Luigi Luzzattis hat in der Kammer

noch nicht die immerhin verdiente Durchberatung gefunden.

Die Frage der Arbeiterhäuser, die wir hier in ihrem praktischen

*) S. die sehr interessanten Aufsätze desselben im ,^vsnt,i', „Ls (Zsss

Opers^s" in Nr. 2130 und „I^s, UuniOipali-nsnion» 6eI1s ^res e 1s I^eZAi

Viveoti" in Nr. 2lö8.
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Teil leider nicht einmal haben streifen können, ist also, wie wir

gesehen haben, zwar auch in Italien eine Zeitfrage geworden,

ihre Lösung wird aber — darin kann man meines Erachtens nicht

pessimistisch genug denken — eine Frage der Zeit sein. Denn

eine möglichst vollständige Remedur des Wohnungselends wird

erst nach langen sozialen Evolutionen möglich sein.

Das Kostüm in der Denkmalsplastik.

Von Georg Büß.

Bereitwilligkeit, Denkmäler zu errichten, ist in unseren Tagen

im höchsten Maße vorhanden. Denkmäler entstehen über

Denkmäler, so daß man in Besorgnis einer monumentalen Über-

Produktion ein kräftiges Stopp rufen möchte. Sie sind etwas

Alltägliches geworden, der feierliche Nimbus, der sie umgeben soll,

ist erheblich geschwunden und einem mehr profanen Milieu ge

wichen. Es ist ja eine unumstößliche Wahrheit, daß um so ge-

ringer die Wertschätzung, je größer die Quantität ist. Äand aufs

Kerz, wir nahen ihnen nicht mehr mit solcher heiligen Scheu, in

solcher weihevollen Stimmung, mit solcher Ehrfurcht vor Größe,

wie früher, als die Ehrung in Erz und Stein seltener geschah.

Nur in solcher Zeit konnte ein Simon Blad der Stadt Berlin

seine reiche Erbschaft unter der Bedingung vermachen, daß ihm

die Bürgerschaft ein Denkmal errichte. And nur in solcher Zeit

ist es möglich, daß Standbilder drei- oder viermal kopiert werden,

um in verschiedenen Orten zurAufstellung zu gelangen. Die Stadt, die

sich aus Mangel an Mitteln einen Abguß des Originals in Bronze

nicht leisten kann, begnügt sich mit einem solchen in Zink — wenn

nur das Denkmal dasteht. Ein gewisser Amerikanismus hat Plah

gegriffen, der bei jeder Gelegenheit metergroße Lorbeerkränze

spendet, sie dem verstorbenen Bäcker- und Fleischermeister huldigend

aufs Grab legt und den Lorbeer zu einem wohlfeilen Kandels'

artikel herabgedrückt hat. Ja, die Tage, da das Lorbeerreis

Gegenstand heißester Sehnsucht der zum Kampf in die Palästra
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ziehenden griechischen Jünglinge war und seine Verleihung als

höchste Auszeichnung und Ehre galt, sind längst vorüber!

Wir klagen, daß unter den modernen Denkmälern keine vor

handen seien, die es an stolzem Leben, an echt monumentaler

Größe und an gewaltiger Wirkung mit Andrea Verrocchios

Reiterdenkmal des Bartolomeo Colleoni in Venedig und mit

Andreas Schlüters Denkmal des Großen Kurfürsten in Berlin

aufnehmen können. Nun, der Künstler lebt in der Atmosphäre

seiner Zeit und kann sich ihr nicht entziehen — der Geist des

Geschäftsmäßigen übt Wirkung auf ihn aus und schwächt die Be

geisterung, aus der allein die echten Denkmäler geboren werden.

Wie könnte er sich auch begeistern für darzustellende Personen,

deren Schaffen und Verdienste weniger ihm, als dem Denkmals-

Komitee oder dem hohen Auftraggeber bekannt und vertraut ge

wordeil sind. Ein Kunstwerk wird aus der Tiefe der Empfindung

geboren, aber in jenem Falle ist es ein Erzeugnis kühler Verstandes

reflexion, und stehen wir davor, so vermeinen wir zu spüren, wie

der Künstler lediglich bestrebt war, sich so gut als möglich aus

der schwierigen Affaire herauszuwinden, ohne mit dem Kerzen dabei

zu sein.

Wir begeistern uns für die grandiose Figur eines Bismarck

und für das Feldherrngenie eines Mottle, wir schauen in Ver

ehrung und warmer Liebe empor zu der ehrfurchtgebietenden

Patriarchengestalt unseres ersten Kohenzollernkaisers, wir schwärmen

für den idealen Charakter Kaiser Friedrichs, wir bewundern den

tiefen wissenschaftlichen Geist eines Äelmholtz, aber wir bleiben .

kalt und ungerührt vor den Denkmälern der gleichsam aus der

Versenkung hervorgeholten Markgrafen oder vor einem Grafen

Brandenburg und einem Wrangel, deren Verdienste der moderne

Berliner feiner jungen Sippschaft kaum anzugeben vermag, und

wir bleiben ebenfo kühl vor so manchem Denkmal irgend einer

anderen Größe, deren Leistungen und Ruhm über den Kreis der

Fachgenossen oder das Weichbild der Stadt kaum hinaus- *

gedrungen sind.

Soll das Andenken an einen Menschen lebendig erhalten

werden, dann ist maßvoll eine Form zu wählen, die zu dem Ver

dienst und der Bedeutung des Gefeierten in richtigem Verhältnis

steht. Oft genügt fchon eine Gedenktafel oder ein Reliefbildnis,

und soll mehr geschehen, so verbinde man eins oder das andere

mit einem Brunnen, dieser prächtigen, kühlenden, belebenden Zierde

der Städte des Mittelalters und der Renaissance, die gerade in



752 Georg Büß.

in unseren stauberfüllten Großstädten eine doppelte Berechtigung

hat. Sehr wahrscheinlich werden die Bürger mit einer solchen

Verschönerung der Stadt zufriedener sein, als mit einem Denkmal,

das ihnen die selige Lokalgröße in ganzer Figur vorführt.

Nicht kann es darauf ankommen, das Diminutiv von Taten

durch Denkmäler in Marmor und Erz zu feiern, nur damit eine

Allee oder ein Platz der Stadt einige Schaustücke erhält, sondern

es gilt, in Denkmälern die lebendigen Marksteine der Geschichte,

die Träger großer, beglückender Ideen, die siegreichen Bahnbrecher

und Bannerträger der Kultur zu feiern, damit sie mit der ganzen

Wucht und Großartigkeit ihres Charakters und ihres Lebens

mahnend zur Nachahmung vor nachkommende Geschlechter hin-

treten. An solchen Gestalten vermag der echte Künstler die Be»

geisterung zu gewinnen, um ein monumentales Kunstwerk, in des

Wortes höchstem Sinne, zu schaffen, ein Kunstwerk, das, indem

es eine Fülle schlummernder Vorstellungsverbindungen und damit

verknüpfter Gefühle wachruft, in gewaltiger und charakteristischer

Sprache zu uns redet, ein Monument, das den idealen Typus,

befreit vom wilden Gestrüpp des Zufalls, mit überlegener Macht

ungehemmt auf uns wirken läßt.

Freilich, wo diese Begeisterung fehlt, bleibt der Künstler am

Äußerlichen kleben. Er kommt nicht hinweg über das Kostüm,

und er klagt besonders über das moderne Kostüm und die Aniform.

Wir hören dann bewegliche Worte über die Notwendigkeit, statt

des realistischen Kostüms-ein ideales zu wählen, damit das Denkmal

einen höheren Schwung erhalte. Wir hören von dem Elend der

modernen Kosen und Stiefel, von der Nüchternheit des modernen

Rockes, von der Unmöglichkeit des modernen Cylinders, von der

entsetzlichen Steifheit der Waffenröcke der Infanteristen und

Kavalleristen, von den röhrenartigen Reiterstiefeln und dem brüst,

beengenden, ausdruckslosen Panzer. Nun folgt der übliche Stoß-

seufzer über die verschwundene Tracht der Griechen — der

Griechen, deren Chiton, Kimation und Chlamys, nichts weiter als

malerisch und faltenreich drapierte viereckige oder runde Zeug»

stücke, sich so selbstlos der Wirkung der menschlichen Erscheinung

unterordneten. And weiter wird auf das römische Kostüm hin»

gewiesen, mit der Versicherung, wie noch jüngst zu lesen war,

daß seine Wahl als Idealkostüm der Kochrenaissance beileibe nicht

patriotischen oder politischen Absichten, sondern rein künstlerischen

entsprungen sei.

Im Anschluß an diese historische Unwahrheit folgt die Frage:
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Warum wählen wir nicht ebenfalls dieses römische Kostüm, dieses

Idealkostüm, das uns aller Not und Pein entreiht? Wahrhaftig,

fast scheint es so, als ob das Cäsarenkostüm in der Plastik wieder

das alleinseligmachende werden soll, wie damals, in den Zeiten

Ludwigs XIV., da der „allerchristlichste" König gelassen das große

Wort sprach: ,.1'öwt o'sst moi!"

Die ganze Kochrenaissance und besonders die Epoche Lud

wigs XIV. wird charakterisiert durch den Autokratismus — die

trotzige Kraft und das stolze Selbstbewußtsein des Bürgertums

sind längst gebrochen, die Devotion vor den Fürsten ist ins

grenzenlose gestiegen, und der Antertan sieht als demütiger, in

tiefster Ehrfurcht ersterbender Knecht zu dem Landesvater wie

zu einem Gott empor. Es beginnt in der Kunst die Apotheose

der absoluten Gewalt, indem man den Autokraten zu den Wolken

erhebt, wie eine strahlende Sonne glänzen und von allen Grazien,

Musen und Tugenden in berückendem Reigen umspielen läßt.

Aus diesem Geist ist die Allongeperücke geboren, die das

Haupt der gebietenden Olympier wie die Locken des Jeus Kronion

majestätisch umwallt, und aus ihm ist auch aufs neue das Kostüm

der römischen Cäsaren erwachsen.

Zwar hat schon Michelangelo bei den Gestalten des Giuliano

und Lorenzo Medici zum römischen Kostüm gegriffen, aber zur

Herrschaft ist es erst bei der Verherrlichung des großen Ludwig

gelangt. Die Tracht der Cäsaren schien gerade gut genug, um

die Erinnerung an unüberwindliche, niederschmetternde und erd-

umspannende Gewalt zu wecken. Das Reiterstandbild Marc

Aurels auf dem Kapitolsplatze in Rom wurde Muster und Bei

spiel. Wie einen cäsarischen Heros ließ Girardon seinen I^ouis

1s Srancl in dem 1699 auf dem Vendome-Platz errichteten

Monument dahinreiten. And die Desjardins, Etienne le Hongre,

Antoine Coycevox und alle die anderen Künstler, die ihren großen

Ludwig feierten und umschmeichelten, gaben ihm gleichfalls das

Cäsarenkostüm und am Sockel die vier gefesselten Sklaven, über

die der Triumphator machtvoll dahinreitet.

Also nicht rein künstlerische Rücksichten haben das römische

Kostüm zurückgeführt, fondern Beweggrund war die tiefe, geradezu

sklavische Demut vor der herrschenden Gewalt, vor dem göttlichen

Autokraten, dessen Macht man schmeichelnd zu der weltgebietenden

der Kaiser Roms emporschrauben wollte, mochte das Macht

gebiet auch nur die Größe von Reuß oder Lippe besitzen.

Wenn uns trotz dieses trüben Hintergrundes Schlüters Reiter

ii 5«
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standbild des Großen Kurfürsten hinreißt und bewältigt, so daß

wir kaum über die römische Tracht des Reiters und die gefesselten

Sklaven am Sockel reflektieren, so liegt es daran, daß hier in

Wahrheit eine kraftvolle, große Persönlichkeit dargestellt ist, und

daß der Darsteller sich als ein Genie, als ein rechter Künstler

von Gottes Gnaden erweist, der alle Bedenken kraft seines Genius

sofort aus dem Felde schlägt.

And nun das griechische Kostüm! Es scheint nur dazu da

zusein, um die Schönheit des Menschenleibes zu feiern. Seine

Bestimmung ist, so wenig wie möglich zu verhüllen und das

Nackte mit dem edlen Spiel und Reiz der Formen zur Geltung

zu bringen. Reiner, keuscher, naiver stand das Griechentum dem

Nackten gegenüber, bis die christliche Weltanschauung das Empfinden

in andere Bahnen lenkte. Die Ideale unterliegen dem Wandel

der Zeiten — neunzehnhundert Jahre christlicher Kulturentwickelung

sind auf sie von unauslöschlicher Wirkung gewesen. Selbst die

aufflammende Begeisterung der Winkelmannschen Zeit für das

Altertum, selbst die große Revolution, die im Auslöschen des

Geschichtlich gewordenen schonungslos verfuhr und auch in der

Tracht ein Neues zu schaffen suchte, das in Madame Tallien,

in der Remusat, in Iosephine und in anderen excentrischen Frauen

einen Sturm des Entzückens hervorrief und von der Kostüm-

geschichte als moö« K Is, Si-eo^us bezeichnet wird, und selbst der

überschwängliche Idealismus der Neuhellenen, an ihrer Spitze

Schinkel, ist nicht imstande gewesen, das griechische Kostüm für

die Kunst zu retten — es ist für uns historisch geworden.

Die Frage, ob ideales oder realistisches Kostüm für Denk

mäler, ist eine alte, sie wird schon aufgeworfen um die Mitte des

18. Jahrhunderts, nachdem die französische Aufklärungsliteratur

in befreiender Weise auf die Geister gewirkt und in die Vergött

lichung des Cäsarentums unter machtvollem Eintreten für die

allgemeinen Menschenrechte Bresche geschlagen. Sie wird be

sonders lebhaft erörtert in Berlin, wo Daniel Chodowiecki als

Maler und Tassaert und Schadow als Bildhauer den Realismus

vertreten. Gewaltig flammt der Streit empor, als Tassaert in den

siebziger Iahren seine Standbilder Keiths und SeidliH' in den

Aniformen der Armee Friedrichs des Großen den im römischen

Kostüm gekleideten Standbildern Schwerins und Winterfelds von

Adam und 'den Gebrüdern Ränz gegenüberstellt. And geradezu

fürchterlich wird der Streit, als Schadow, nachdem er bereits

1793 seinen prächtigen Friedrich den Großen in der charakteristischen
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Uniform für Stettin gearbeitet hat, 1794 den General Zieten in

Kusarenuniform und 1800 den alten Dessauer in preußischer

Feldmarschallsuniform hinstellt — jenes Denkmal des glorreichen

Siegers von Kesselsdorf, vor dessen Skizze die mit gesundem Sinn

begabte Königin Luise äußerte: „Ich begreife nicht, wie es noch

Menschen gibt, die darüber schreien; wenn mein Mann griechischen

oder römischen Generalen Statuen setzen wollte, dann ja; er will

aber preußische, und wenn man es so machte, wie wollte man das

unterscheiden?"

Sogar Goethe nimmt am Kampfe teil und schreibt in einer

„flüchtigen Übersicht über die Kunst in Deutschland", abgedruckt

im dritten Bande der Propyläen:

„In Berlin scheint, außer dem individuellen Verdienst be

kannter Meister, der Naturalismus, mit der Wirklichkeits- und

Nützlichkeitsforderung, zu Kaufe zu sein und der prosaische Zeit-

geist sich am meisten zu offenbaren. Poesie wird durch Geschichte,

Charakter und Ideal durch Portrait, symbolische Behandlung

durch Allegorie, Landschaft durch Aussicht, das allgemein Menschliche

durchs Vaterländische verdrängt. Vielleicht überzeugt man sich

bald : daß es keine patriotische Kunst und patriotische Wissenschaft

gebe. Beide gehören, wie alles Gute, der ganzen Welt an und

können nur durch allgemeine, freie Wechselwirkung aller zugleich

Lebenden, in steter Rücksicht auf das, was uns vom Vergangenen

übrig und bekannt ist, gefördert werden."

Nun ging der Kader erst recht los — ein wütender Feder

krieg entspann sich, an dem auch Schadow , kräftigen Anteil nahm,

indem er im ersten Bande des Jahrganges 1801 der „Eunomia",

einer jetzt längst vergessenen Zeitschrift, gegen Goethe eine ge

harnischte Erklärung richtete.

Aber der Sieg neigte sich vorläufig den Verehrern des idealen

Kostüms zu. Selbst Schadow mußte klein beigeben und andert

halb Jahrzehnte später seinem Blücherstandbilde für Rostock jenen

wunderlichen Anzug geben, den er in feinem Buche „Kunstwerke

und Kunstansichten" mit einem Anfluge von Spott in folgender

Weise glossiert: „Nach der Neigung und Vorliebe Blüchers

hätte man ihn in der Kusaren-Aniform abbilden können. Da aber

zu erwägen war, daß unser Keld — Feldherr — ist, in der

ganzen Ausdehnung des Wortes, alle Abteilungen der Krieger,

ja zuweilen fremde Kriegsvölker befehligend, fo mußte man von

der Idee, eine einzelne Art von Uniform anzubringen, abstehen.

Wollte man ihn ferner (wie geschehen ist) gleich dem Kerkules der

5«*
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alten Fabel als Bändiger und Äberwinder der Angeheuer zeigen,

so war es naturlich, daß man eine heroisch'dichterifche Bekleidung

vorzog, der Würde solcher Denkmale angemessen."

So steht denn der Marschall Vorwärts in Rostock in ideal

drapiertem Leibrock und Mantel da, umgeben von einer Löwen

haut, die mit dem Rachen auf seiner Brust befestigt ist. And

Goethe war zufrieden, sogar ausgesöhnt mit Schadow und dichtete

die herrliche Inschrift zum Denkmal:

In Karren und Krieg,

In Sturz und Sieg

Bewußt und groß!

So riß er uns

Vom Feinde los.

Fast wäre es geschehen, daß damals Berlin einen Friedrich

den Großen in einer ähnlich dichterisch'heroischen Kleidung erhalten

hätte. Schinkel gab ihm in seinen verschiedenen Entwürfen das

Cäfarenkostüm. Dem verständigen Sinn Friedrich Wilhelms m.

ist es zu danken, daß keiner dieser Vorschläge zur Ausführung

gelangt ist. And doch blieb etwas hängen vom idealen Kostüm —

der Mantel!

Es war Rauch, der die Gegensätze zwischen idealem und

realistischem Kostüm zu versöhnen trachtete. Mit dem malerisch

drapierten Mantel sollte das Zeitkostüm nach Möglichkeit ver

brämt werden. Er gab den Mantel in fast togaartiger An>

ordnung seinem Marschall Vorwärts in Breslau, so daß dieser faft

wie ein Römer aussieht. Den Mantel hing er sogar, allerdings in

mehr maßvoller Weise, der Gestalt des alten Fritz um, und in ihn

drapierte er auch die Gestalten der Feldherren am Opernplatz in

Berlin. Aber für ein Schiller-Goetbe>Denkmal schien ihm jeder

Anklang an das realistische Kostüm eine Entweihung — er schuf

für das Schiller»Goethe'Denkmal in Weimar eine Skizze in rein

idealer Tracht und verzichtete schließlich auf die Ausführung, als

sein Vorschlag bei König Ludwig von Bayern, der deutsches

Kostüm forderte, unbesieglichen Widerstand fand.

Die Begeisterung für das ideale Kostüm hatte sich merklich

abgekühlt — man witzelte bereits über Rauchs Toga»Mäntel und

fand den alten Zieten in der Kusarenuniform, wie ihn Schadow

geschaffen, brillant, frifch und lebenswahr. Als dann Rietschel

1849 in Braunschweig seinen Lessing, ohne Mantel und im Zeit-

kostüm, ausstellte, war der Bann gebrochen. Dem Schöpfer

dieses Meisterwerkes moderner Plastik wurde auch die Ausführung
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des Schiller-Goethe.Denkmals für Weimar übertragen. Hiermit

war die realistische Tracht zum Siege gelangt. Eine Zeit kam,

in der man es sogar für gut befand, die von Kiß für die Rotunde

des Kgl. Mufeums in Berlin modellierte und in Erz gegossene

Statue Friedrich Wilhelms IH. als eines römischen Imperators in

aller Stille von ihrem Standort zu entfernen und der öffentlichkeit

zu entziehen. And im weiteren Fortschreiten der Jahre schien die

noch zu Rauchs Zeiten mit Leidenschaft erörterte Frage, ob ideales

oder realistisches Kostüm bei Denkmälern, für immer erledigt zu

sein. Ansere modernen Helden stehen so fest auf realem Boden

und sind dem Volke durch Bild und Schrift so vertraut geworden,

daß sie sich in heroisch-dichterischer Bekleidung kaum denken lassen.

Nichtsdestoweniger ist die Frage aufs neue aufgetaucht.

Anter heftigem Tadel der modernen Tracht und der Aniform wird

die Notwendigkeit idealer Gewandung für ein Denkmal Kaiser

Friedrichs scharf betont.

Nun, steckt denn in Wahrheit die Idealität im Kostüm —

im Mantel, im Rock, in den Kosen, in den Lappen? Ist es

nicht ein Nonsens von einem „idealen" oder einem „realistischen"

Kostüm zu reden? Die Idealität wohnt in der Brust des Künstlers,

der das Bild in geklärtem Lichte schaut und der heiß erstrebt, das

Geschaute in Erz oder Marmor zu verkörpern. Nicht auf die

Lappen kommt es an, sondern auf das Wer und das Wie und

auf die dadurch erzielte unmittelbare Wirkung des Kunstwerkes.

Mit Reflexion und Abstraktion schafft man keine Kunstwerke,

die unwiderstehlich siegen und in der Flut der Jahrhunderte den

Sieg behaupten.

Dieser Colleom in Venedig trägt auch kein ideales Kostüm,

im landläufigen Sinne des Wortes, und*doch wie gewaltig, wie

groß, wie edel ist seine Wirkung! Er trägt den Panzer von

Eisen, aber wie ist Leben in dieses starre Erz gebracht, wie

schmiegt es sich, ohne seinen Charakter zu verlieren, dem Thorax

an, und wie vermeint man, den Schlag des stolzen Kerzens hinter

dem Erz zu spüren! And in Madrid ragt Giovanni da Bolognas

Reiterstandbild Philipps III., gegossen von Pietro Tacca, empor.

Spanisches Kostüm samt Halskrause, Harnisch und Schärpe, wie

es die Zeit gebot, trägt der königliche Reiter. Nichts von großen

Faltenmassen und von römischer Kleidung ist an ihm zu finden,

und doch wie groß und mächtig ist sein Leben. Aber weiter —

in der Tracht der Zeit treten vor uns die trefflichen Statuen der

bayerischen Herzoge Wilhelm V. und Albrecht V. am Denkmal
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Kaiser Ludwigs in der Frauenkirche zu München. Tragen sie

nicht trotz dieser Gewandung den Stempel wahrhaft monumentaler

Kunst?

Wenn nur der rechte Künstler da ist — er besiegt auch das

Zeitkostüm, sogar die modernen Kosen und die Aniform samt

Küraß und langen Neiterstiefeln. Aus seinem naiven Empfinden

heraus wird er den stilgemäßen Ausdruck für die Tracht finden,

so daß sie harmonisch dem Denkmal sich einfügt.

Aber im Grunde genommen schwören wir nickt auf das Zeit

kostüm und auch nicht auf das „ideale" Kostüm — wir lassen

dem Künstler seine Freiheit, denn entscheidend ist seine Individu

alität. Das wahre Künstlerideal hat Kermann Bahr in die

Worte gekleidet: „Seine Welt zeige der Künstler, die Schönheit,

die mit ihm geboren wird, die niemals noch war, die niemals

mehr sein wird!"

Genug, wenn uns das große, gewaltige Denkmal noch fehlt,

nach dem wir uns sehnen, das Denkmal, das uns hinreißt, er

schüttert und begeistert, das Denkmal, in dem wir den Pulsschlag

der großen Zeit der Einigung und Wiedergeburt Deutschlands

spüren, dann liegt die Schuld bei denen, die das Massenfabrikat

züchten, und bei den Künstlern, welche die Idealität suchen — im

Kostüm!

„Die Ewige Stadt."

Ein Wort über moderne englische Belletristik

von Karl Bleibtreu.

ie englische schöne Literatur befindet sich in voller Auflösung.

In früheren Perioden konnte man den springenden Punkt

der inneren EntWickelung bloßlegen, heut weiß man nicht ein noch

aus. Als ich vor just 15 Iahren eine dickbändige „Geschichte der

Englischen Literatur" zu formen unternahm, blieb mir wenigstens

erspart, diese jüngste und letzte Phase des Viktoria-Zeitalters ein

schachteln und zergliedern zu müssen, eine unmögliche Spsiphus
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arbeit. And doch, während Drama und Lyrik im Aussterben be

griffen, treibt die erzählende Gattung immer noch Blüten, die bei

gründlicherer künstlerischer Pflege viel reife Früchte versprächen.

Daß es beim bloßen Blühen bleibt, verschuldet eben die nach

lässige Gleichgültigkeit, mit welcher ein britischer Romanzier auf

das eigentlich Künstlerische zu blicken pflegt. Ist er dichterisch ver

anlagt und wird er künstlerisch fein, so geschieht dies gleichsam

wider Willen. Denn was all diesen Erzählern, heißen sie nun Frau

Wood oder Kerr Kipling, Frau Crawford oder Kerr Stevenson,

streben sie nach höherer Psychologie wie Besant und Meredith,

oder üben sie allerlei Kunststücke wie Connan Doyle und K. G.

Wells, oder schwelgen sie in historischer Phantastik wie Melville

und Kaggard, ihr eigentümliches Gepräge verleiht, das ist ihr

offenbarer Nützlichkeitszweck. Die weit überwiegende Mehrzahl

will dogmatisch moralisieren, einer bestimmten politischen oder reli

giösen Tendenz zum Durchbruch verhelfen. Eine echtenglische

Praxis, die von jeher im Nationalcharakter begründet lag und seit

Dickens unausrottbar scheint, die aber natürlich ein reines dichte

risches Betrachten nicht aufkommen läßt. Selbst das nach meiner

Meinung abgerundetste und ergreifendste Buch der neuen eng

lischen Literatur, „George Tressady" der Frau Wood, leidet

unter diesem Lehrhaften, und ein so mäßiger Versuch wie „?Iis

^Vornan nK« 6iä" von Grant Allan verdankt seine Berühmtheit

eben nur der sensationellen Tendenz. Andererseits vermerkt man

bei den wenigen Bedauern des historischen Romans*) ein lediglich

ethnographisch-kulturhistorisches Interesse und bei Connan Doyles

Detektivschnurren oder Stevensons wilden Mären aus der mari

timen Tropenwelt, ebenso wie bei Kiplings und Doyles kolonialen

Soldatengeschichten, bestimmte Absichten sehr materieller Art. Diese

zweckbewußte Tendenzstreberei schließt gleichzeitig das Mittel zum

Zwecke ein, das zu bearbeitende Publikum möglichst zu amüsieren,

auf daß es die Tendenzpillen leichter mit Zuckerplähchen stofflich

spannender Fabulierung herunterschlucke. So wirkt der heutige

englische Roman, so weit er überhaupt auf literarifchen Wert An

spruch erhebt, durchaus im Gegensatz zum deutschen und franzö

sischen als bloße Anterhaltungsliteratur. Die vortrefflichsten Einzel

heiten schützen z. B. die talentvollen Erzeugnisse von Norris nicht

davor, als sogenannte leichte Lektüre zu gelten, und auch die

*) Wobei wir freilich Stanley Weymans prachtvolle historische Genre»

bilder ausnehmen wollen, darunter das letzte „Oouot, ttännidäl" (1902) zu

gleich das beste, ein Kabinettstück seiner Psychologie.
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Zimperlichkeit im Anfassen erotischer Konflikte blieb fast die gleiche

wie früher. Ein Buch wie Norris „Mariettas Keirat", das sich

möglichst um sexuelle Wahrheiten herumdrückt, erscheint der bri»

tischen Lehrerwelt schon äußerst stark, Besants „Lügende Pro-

pheten" als Gipfel der Kühnheit. Wenn die halbverrückte ideo

logische Hysterie der Marie Corelli, die ihre unleugbare Be-

gabung an eine christliche Mystik vergeudet, deren bizarre Aus-

schweifung wie Morphiumrausch zerrüttet, in ihren spiritistischen

Halluzinationen unaufhörlich gegen den Realismus zetert und die

greuliche Ansittlichkeit der Belletristik für den Verfall der eng

lischen Gesellschaft verantwortlich macht, so fragt man erstaunt,

was sie darunter versteht, und wo diese angebliche Realistik im

englischen Roman zu suchen sei. Selbst nach dem herrlichen alten

Erbteil englischer Literaturbestrebung seit Fielding, der Gesellschafts'

satire großen Stils, sehen wir uns heute vergebens ums. Thacke-

rays Geist entfloh; eine so feine satirische Durchführung wie in

Percy Whites „Kerr Bailey-Martin", einer beißenden Geißelung

des bourgeoisen Snobtums, steht vereinzelt da. Eine oft unange»

nehme Pathospose macht sich geltend. And so fehlt es denn auch

der jüngsten Sensation der britischen Romanindustrie, Kall Caines

„LterQal Oitv" (Z Bände), durchaus an Kumor und Satire.

Äberschwängliches Pathos donnert und blitzt, und es fällt schwer

zu entscheiden, wo hier echte ideologische Begeisterung gewittert,

und wo nur Theaterdonner rasselt.

Das endlose Breittreten einer puritanischen Religiosität, die

soziale Frage mit der religiösen verquickend, und das verwegene

Spielen mit mystisch angehauchtem Urchristentum erinnert wahr

haftig an die Corelli. Seit diese Kalbitalienerin und die schon älterer

Generation ungehörige Kalbfranzösin Ouida ein ausländisches Ele

ment hineinbrachten, zeigt die englische erzählende Literatur eine seit»

sameVorliebe für italienische Stoffgebiete. Man sollte denken, daß ein

gut Teil britischer Novellisten ihr Leben lang in Italien weilten. Frei»

lich ist diese literarische Verknüpfung Englands mit Italien nichts

neues, sie läßt sich in der Renaissance auf Schritt und Tritt verfolgen,

auch schöpften Milton, Shelley, Byron ihre Kauptanregung aus

dem Aufenthalt in diesem gelobten Lande. Doch blieb Byron der

Einzige, dessen kosmopolitisches Genie sich wirklich italienisierte,

wie er denn wohl auch allein das italische Idiom völlig beherrschte.

Im übrigen läßt schon die mangelhafte Sprachkenntnis der Eng'

länder ein tieferes persönliches Eindringen in italienisches Wesen

kaum zu, und oft wirken ihre Schilderungen gerade so naiv
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phantastisch wie etwa die von Paul Heyse und Richard Voß.

Nichtsdestoweniger ermöglicht der schärfere realistische Beobachtungs-

sinn der Briten, deren umfassendere Weltkenntnis selbst ihren ge

wöhnlichen Anterhaltungsromanen noch mit einem gewissen Erd

geruch anhaftet, manchmal erstaunliche Richtigkeiten in solchen

Analysen italienischer Gesellschaft, wie z. B. Crawords römische

Romane, in denen nicht ein einziger Nichtitaliener auftritt, die

altrömifche Aristokratie mit einer Schärfe schildert, die einer

wunderbaren Detailkenntnis entspringt. Man kann nicht sagen,

daß Kall Caine diesem hohen Maßstab in gleichem Sinne entspräche.

Seine Römer könnten im Grunde auch Engländer sein oder

überhaupt irgendwelcher Nationalität angehören. And die Haupt

figur stellt sich uns als eines jener Fabelwesen vor, denen wir im

Leben nie begegnen. Er ist der Beste, Bravste, Schönste^

makellos wie Richardsons Sir Charles Grandison und ein Ver

einiger aller körperlichen und geistigen Vorzüge wie ein Held von

Dumas und Eugen Sue. Die schönste Dame Italiens liebt ihn

zum Sterben, den furchtbaren „Diktator" Italiens tötet er im

Zweikampf mit eigener Hand. Kaum führt ihn der Zufall in die

vornehme Gesellschaft, als er auch fchon alle Aristokraten durch

Vornehmheit des Auftretens beschämt. Kaum soll er zu Rosse

steigen, als er auch schon die Edelsten der Nation durch die erhabene

Kunst eines Zirkusreiters aussticht. Kein Iockey sitzt wie er im

Sattel, keinem Deputierten steht der Frack so angegossen, niemand

hat solche Augen, solche Stimme und. vor allem ein so großes

Herz. Kein Wunder, daß dieser Wunderknabe und Mustermensch

sich so vornehm zu geben weiß: hohe Abkunft verrät sich. Denn

wer war fein Vater? Se. Heiligkeit Papst Pius X., als dieser noch

nicht dem geistlichen Stande angehörte! Auch der Papstsohn

durchtränkt sich mit Christentum, das liegt so in der Familie.

Aus den Evangelien liest er eine Republik der Vereinigten

Bundesstaaten von Europa heraus. Nicht faul, will ers in Tat

übersetzen. Nur die Blindheit und Bosheit der Polizei und be

sonders des Militarismus, den er als Krebsschaden verpönt, ver»

hindern die so einfache und leichtfahliche Ausführung solch

evangelistischer Politik. Kall Caine und sein Held besorgen die Lösung

der sozialen Frage im Handumdrehen mit einer Geschwindigkeit, die

keine Hexerei ist. Natürlich verdammt der große David Rossi — so

heißt laut seinem britischen Schöpfer der Weltbefreier— den Anarchis

mus, er erwartet wie Tolstoy alles von passivem Dulden und will

nicht wider den Stachel löcken. Allein, er selbst wird aus Privatrache



762 Bleibtreu.

zum Mörder, infolgedessen der Edle sich unwürdig glaubt, weiter

an der Spitze der Zivilisation zu marschieren, und es ablehnt,

Präsident der italischen Republik zu werden. Der neue Cola

Rienzi verschwindet, nachdem seine Liebe gestorben — Donna

Roma, offenbar als Symbol des alten Rom gemeint — und sein

politisches Ideal erfüllt. Letzteres ging nämlich wie am Schnürchen.

David flüchtet vor der Polizei in den Vatikan, sein anonymer

Vater Pius X. will ihn nicht herausgeben, der Quirinal macht

Militär mobil, worauf der Papst den Vatikan öffnet und jede

weltliche Herrschaft abschwört. Alle Soldaten werfen hierauf die

Waffen weg, der König wirft wie der Papst die Krone weg und

dankt ab, die Kammer erklärt ohne weiteres die Republik, obschon

sie doch einen Tag vorher eine konservative Majorität hatte, und

dem Beispiel Italiens folgen dann, wie man aus dem Epilog

erfährt, später alle andern Nationen. Das goldene Zeitalter der

Freiheit und Brüderlichkeit bricht so schnell heran, daß man seinen

Sinnen nicht traut. Denn die Menschen haben ja nur zu wollen,

und das Paradies ist da, wie uns schon Zolas „Arbeit" so treu

herzig zu Gemüts führte. Man weiß nicht, ob man lachen oder

weinen soll!

Es darf nicht verschwiegen werden, daß diese Fülle von

Unmöglichkeiten mit Geschicklichkeit, stellenweise mit hinreißender,

wenn auch nicht überzeugender Kraft vorgeführt wird. Das

Papst - Portrait weist feine Züge auf, die Liebesgeschichte

Donna Romas hat ergreifende Augenblicke, den schrecklichen

Premierminister Bonelli (Crispi) zeichnete Caine mit starker Sand.

Aber wie traurig bezeichnend, daß gerade dieser böse Dämon als

Vertreter der alten Gesellschaft die gelungenste und lebenswahrste

Gestalt des Ganzen wurde ! So sehr bewahrheitet sich das Prinzip

des Realismus, daß nur, was nach dem Leben gezeichnet, wie

Leben wirkt, alles nur aus der Inspiration geschöpfte wie un

wahrer Schwulst. Es braucht kaum betont zu werden, daß wir

hier ein Prachtexemplar des modernen englischen Romans vor

uns haben, wie wir ihn eingangs gekennzeichnet. Nicht aus

dichterischer Stimmung erfließt derlei, sondern aus doktrinärer

Absicht theoretischer Propaganda, die mit Kunstplastik blutwenig

gemein hat. So sehr wir daher am deutschen Roman die Be

handlung großer Allgemeinfragen statt der ewigen schalen Erotik

vermissen, empfehlen wir wahrlich nicht diese Tendenzraisonnements

der britischen Schule zur Nachahmung. Die Romane unserer

Jüngsten, der Meggede, Stratz, Wassermann, Mann, Holländer,
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erheben das Niveau unserer eigenen Belletristik hoch über die

englische.

Da der „sensationelle" Erfolg der „Ewigen'Stadt" natürlich

«in am Stofflichen klebt, so bleibt das Erstaunlichste an dem

merkwürdigen Buche die naive Unverfrorenheit, womit der Papst

frei nach Leo XIII., der Diktator unfrei nach Crispi, der junge

König sogar direkt nach dem heut regierenden Monarchen kopiert ist.

Anfangs vermutet man im Verfasser einen Christlichsozialen, er ent

puppt sich aber bald genug als roter Revolutionär. Wie ihm der junge

König unfreiwillig Modell faß, das ist nicht mehr Mut, fondern

verleumderische Frechheit. Der freie Brite, zu Äaus vor jedem

Götzen kriechend, glaubt sich eben alles erlaubt, sofern er nur den

Kontinent vor fein Forum zieht. Während er mit Behagen bei

der äußeren unansehnlichen Erscheinung des Königs neben seiner

„schönen Königin" verweilt, um nur ja die Identität deutlich zu

machen, hebt er geistige Impotenz und Charakterschwäche des

Monarchen mit einer böswilligen Schärfe hervor, die zur wohl

bekannten Wahrheit des Gegenteils den lächerlichsten Widerspruch

bildet. Diese Majestätsbeleidigung ins Italienische übersetzen,

wäre ein Wagnis, doch dürften die Radikalen unter der Äand es

verbreiten; und im Ausland findet diese gänzlich unwahre Verzerrung

sicher ein gläubiges Echo! And hier liegt ernste Gefahr. Sollte

das Buch, was fehr wahrscheinlich, auch in hohe und höchste

Sphären des offiziellen Italien dringen, dann möge der energische

hochbegabte König erkennen, wie die Korruption der Behörden,

die Infamie der Polizei, die verbrecherische Gefängniswirtschaft,

die Ruchlosigkeit der Kriegsgerichte sich im Auge des Auslands

spiegeln. Noch scheint der Staatsapparat fest genug, um einen

neuen revolutionären Ausbruch, welchen die falschen Prophezeiungen

Kall Caines nur beschleunigen könnten, mit eisernen Armen nieder-

zuschlagen. Doch wie lange noch?
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Emil Frommel.

Von Dr. Carl Busse.

ISchluß.1

ch möchte im nachfolgenden nur noch ein paar Linien ziehen^

ein paar Punkte hervorheben — leichte Amrisse zeichnen^

die vielleicht für Frommel Freunde werben und sie von diesen

wenigen Zeilen zu dem erwähnten Gedenkwerk selbst hinführen

können.

Bei der letzten Berliner Einsegnung sagte Emil Frommel.

unter anderem folgendes:

„Ihr wißt, wie ich mich freue, wennn ihr für die Dinge

dieser Zeit und Welt ein offenes Auge habt. . . Kein Gebiet

soll euch fern bleiben. Ihr sollt es alles haben; ,alles ift

euer". . . . Freude, liebe Kinder, wie gönne ich sie euch von

Kerzen! Ich bedaure euch, daß ihr eigentlich so wenig fröhliche

Menschen seid. Wie anders, wenn ich an meine Jugend zurück

denke, wie sonnig diese jungen Jahre gewesen!"

Licht lag über seiner Kindheit; Licht über seinem ganzen Leben.

Aber wenn es dunkel gewesen wäre, er hätte das Dunkel von

sich aus erleuchtet. Denn in ihm selbst war Sonne, so konnte es-

ihm nicht fehlen. Ein rechtes Sonntagskind geht er durch die

Welt. Nahrungssorgen bleiben ihm fast ganz erspart. Das

Mädchen, das er lieb hat, folgt ihm zu langer glücklicher Ehe.

Die schweren Gewitter ziehen immer an ihm vorüber, als dürften,

sie ihn nicht kränken. Wo er hinkommt, fällt ihm die Liebe, die

andere sich erst erringen müssen, wie eine reife Frucht in den

Schoß. Er wird in Blumen, Weihrauch und Liebesgaben zuletzt,

förmlich eingewickelt.

Wenn es irgend möglich war, ging er Mittelwege. Extreme

liebte er nicht. Er stand auch in der Mitte unter seinen Ge>

schwistern und hatte nicht die ausgesetztere Position des Ältesten,

oder Jüngsten zu halten. Sein Vater war ein namhafter Kupfer»

siecher und Direktor der Karlsruher Gemäldegalerie, dessen Ruhm

das Konversationslexion noch aufbewahrt. Ein fleißiger, sanfter,

frommer Mensch. Die Mutter scheint den stärkeren Zügelgriff

gehabt zu haben. Ihre Familie entstammte dem Elsaß, ihr Vater

hatte eine Zeitlang Goethes Friederike aus dem Sesenheimer
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Pfarrhaus heiraten wollen — er war Prediger an der schwedischen

Gesandtschaft im napoleonischen Paris, später Pfarrer inStraßburg.

Die Tochter, die Madame Frommel, eine energische, starre, re

publikanische Natur, ohne Menschenfurcht der erkannten Pflicht

folgend, unbedingte Wahrhaftigkeit übend und fordernd, dabei

wohl manchmal hart. Jedenfalls: Die Milde, die Poesie, die

Kerzensfröhlichkeit hat Emil Frommel nicht von ihr. Es charak

terisiert sie, daß sie mit der Zeit zu frömmeln begann und sich

dann auch gleich mit gebundenen Känden dem engherzigsten Pie-

tismus auslieferte. Sie paktierte nicht; ihre Natur trieb sie gleich

ins Extrem. Sie besuchte die Kirche nicht, in der Emil predigte,

weil der eigene Sohn ihr nicht fromm genug war. Der Vater

als Künstler hatte wohl andere Anlagen, aber er war zu sanft,

als daß er gegen die Frau hätte auflommen können. Er brauchte

einen Stärkeren, an den er sich lehnen konnte: es dauerte nicht

lange, da folgte er seiner Gattin auch in den Arwald des mystischen

Pietismus. Wahrscheinlich Hütt' sie ihn umgekehrt auch zum

äußersten Rationalismus bekehren können.

Das Weiche, Schmiegsame, Künstlerische — also alle die

väterlichen Anlagen — hatte Emil. Er war so häßlich, daß die

Mutter den Waschkorb, in dem er lag, mit einem Tuche bedeckte,

wenn Besuch kam. Er wuchs heran, und suchte rechts und links

Anschluß. Erst ließ er sich von dem älteren, dann auch von dem

jüngeren Bruder leiten. Den tiefsten und gewaltigsten Eindruck

übte die Musik auf ihn. Mozarts Don Juan dünkt den Jüngling

überirdisch; Bach und Kändel haben den Mann zu herrlichen

Worten verstehender Liebe begeistert. Er hatte eine so schöne

Stimme, daß der Kammersänger Oberhoffer ihn durchaus für die

Bühne gewinnen wollte. Er gestand, daß er auf der Kanzel manch

mal an sich halten müsse, Verse, die er zitierte, nicht zu singen.

Er ließ sich deshalb nie die Liturgie nehmen, die er wunderbar

weihevoll gestaltete. Sein Nachfolger im Amte fand von der für

die Geschichte der Berliner Garnisonkirche so wichtigen amtlichen

Korrespondenz fast nichts vor. Das hatte Emil Frommel ver

gnügt in den Papierkorb gesteckt. Aber wohlgeordnet lagen die

Konzepte seiner schönen „Liturgischen Gottesdienste", lagen die

Programme der Kirchenkonzerte, die Programme von den Iahres-

festen der Kirchengesangvereine da. Das erste, was er tat, wenn

er in seiner Frühzeit ein neues Amt antrat: er schuf einen Kirchen

chor. Selbst im eroberten Straßburg brachte er im Handumdrehen

einen 120 Mann starken Chor zusammen. Auch für Dichtung
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und bildende Kunst hat er verhältnismäßig sehr viel übrig gehabt

(Kappstein erzählt da ein schönes Stücklein, dessen Selben

Geheimrat Kinzpeter, der jetzige Kaiser und Emil Fromme! sind),

aber es ist bezeichnend für die Weichheit seiner Natur, daß ihm

die Musik doch am nächsten stand.

Wie viele, die später erst sich schön entfalteten, war er nur

ein mittelmäßiger Schüler. Er hat vor allem nicht rechnen können;

das Angenügend in der Mathematik war von je das Vorrecht

aller Genies und aller Talente. Er hat das Rechnen auch später

nicht gelernt; seine Einkünfte zerrannen ihm unter der Äand, denn

er liebte ein volles Kaus, er hatte eine Leidenschaft zu schenken.

„Aus einem Pfarrhaus", sagte er, „muß jeder beschenkt heraus

kommen". Er war „geschäftlich unmöglich".

Sein Stiefelwichser auf der Aniversität Kalle, die er bezog,

nannte ihn das „Tausendschönichen". Daß er ein fröhlicher Bursch

war, ist schon gesagt. Er hat sich des „lebe, liebe, trink' und

schwärme" auch später nicht geschämt. Bienen, die nicht schwärmen,

bringen auch keinen Konig. Den Wingolfiten hat er sich nicht

angeschlossen, sondern erst der „freisinnigen Burschaft der Fürsten'

taler", dann später in Erlangen den Markomannen. Köstliche,

übermütige Briefe schreibt er als Student an eine Cousine: ein

flottes Burschenlied hat er gedichtet. Aber nie hat er sich ver

loren. In 4Weitersweiler, in der Kirche seines Onkels, hielt er

die erste Predigt. Mit einem Male begann die ganze Gemeinde

zu kichern, selbst die fromme Tante drunten im Pfarrgestühl —

Emil Frommel wird blaß und rot, gerät in tötliche Verwirrung,

sagt schnell Amen und erklärt in der Sakristei: „Ich sattle um,

ich predige nie wieder." Aber die Gemeinde hatte nur gelacht,

weil hinter seinem Rücken durch eine offene Tür eine Schar

Gänse im wohlbekannten Gänsemarsch ins Gotteshaus einge

zogen war.

Als dann alle Prüfungen überstanden waren, wird Emil

Frommel zuerst als Pfarrvikar in das Rheindorf Alt-Lusheim

gesandt. Dort, im Verkehr mit den Dörflern, die ihn sogar in

die Spinnstuben einluden, ward der Volksschriftsteller geboren.

Nach zweijähriger Tätigkeit — er hat natürlich auch dort einen

Gesangverein gegründet — durchwandert er sieben Monate lang

Italien, genießt Natur und Kunst, läßt sich in Sorrent und

Capri von seinem Karlsruher Jugendfreund Viktor von Scheffel

den ersten Gesang des „Trompeters von Säckingen" vorlesen und

wird bei seiner Rückkehr Vikar beim Pfarrer Äenhöfer in Spök.
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Das war ein knorriges Original erster Güte. „Was wollen Sie,"

fragt er ihn einst, „über das Evangelium von den Sperlingen

eigentlich predigen?" Frommel gibt Aufschluß. „Das is nix!

Gehen Sie mal nach oben und schauen Sie zwei Stunden zum

Fenster 'naus." Da gab es hunderte und hunderte von Spähen.

Frommel beobachtete das ruppige Volk und war nach zwei

Stunden gescheiter. Von dem spintisierenden Kanzelreden hatte

er sich seitdem zeitlebens ferngehalten. Am 25. August I85Z

verheiratet er sich mit der Tochter des Oberkirchenrats Bahr,

1854 erhielt er einen Ruf an die ärmste Gemeinde Karlsruhes.

Die unerquicklichen kirchlichen Verhältnisse Badens trieben ihn,

nachdem er zehn Jahre ausgehalten, 1864 nach Barmen ins

Wuppertal. Das „deklariert süddeutsche Gewächs" ward nach

dem Norden verpflanzt. Trotzdem der heitere Süddeutsche den

durch ganz Deutschland berühmten Gottseligen des Wuppertales

„biblisch verdächtig" ist, bezwingt seine Art auch hier die Kerzen.

And als der Feldprobst Thielen ihn 1870 als Garnisonpfarrer nach

Berlin beruft, schickt die Wuppertaler Gemeinde sogar eine Depu

tation zum König: er solle ihnen ihren Geistlichen lassen. Aber

die Kabinettsordre war bereits unterzeichnet. „Wenn ihr euren

Pastor brauchen könnt," entschied König Wilhelm, „so werde ich

ihn wohl erst recht brauchen können."

Damit hatte Frommel seinen Wirkungskreis gefunden. Als

der Krieg ausbrach, bestürmte er den Feldprobst, ihn hinauszu

senden. Im September 1870 lag er mit den deutschen Truppen

vor Straßburg; in der eroberten Stadt hat er sechs Monate

seines Amtes gewaltet. Dann kam er nach Berlin zurück, um

hier noch 25 Jahre auszuhalten. Wie er geliebt ward, läßt sich

nicht sagen; wie er mit äußeren Ehren überhäuft ward, ist zu sagen

nicht nötig. Was er ausschlagen konnte, schlug er aus. Er bat

den Kaiser inständig, ihn nicht zum Feldprobst zu machen; es

war ihm keine Freude, als Wilhelm II. ihm dem „Oberkonsistorial-

rat" anhängte. Im Gegenteil; seinem gratulierenden Schüler

sagte er: „Mein Sohn, wer mich lieb hat, der beweint seinen

alten Pastor, daß er das noch erleben muß". Er brauchte die

Würde nicht lange zu tragen. Im freundlichen Plön, wohin er

mit den ältesten kaiserlichen Prinzen ging, noch ein stiller Feier

abend. Dann „flog er fröhlich heim". Er hat, als die Fürsten

und Großen der Erde ihn mit Ehren und Kuldbeweisen über

schütteten, das herrliche Wort gesprochen, das sich unvergänglich

jedem Kerzen einprägt: „Nun trage ich diese und so manche andere
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Würde wie ein Feierkleid, wissend, daß es nichts höheres gibt,

als wenn man eben ein Pastor ist, das heißt ein Kirre semer

Schafe, alles andere hängt doch nur so an einem herum."

Seine Konfirmanden, erzählt Theodor Kappstein, wollten ihn

pflichtschuldigst „Kerr Kofprediger" anreden. Er aber: „Das

wär' noch besser! Ihr habt keinen Kofprediger — den kann sich

nur der Kaiser leisten. Ihr seid Schafe und habt einen Kirten,

einen Pastor." Er unterrichtete köstlich, war aber doch wieder

kein Lehrer im üblichen Sinne. Der Schulbetrieb erschien ihm

wie ein notwendiges Äbel, im Kerzen bedauerte er die armen

Jungen, die neun köstliche Jahre der Jugend Latein und Griechisch

lernen sollten. Als er in Karlsruhe die Religionsstunden am

Gymnasium gab, nahm er die Kinder Weihnachten in die Kütten

der Ärmsten mit. Beim Beginn des Konsirmanden-Anterrichts

gestand er sofort: „Ich kann euch nicht zanken und strafen, liebe

Jungen, das habe ich nie getan." Fröhlich und vertraulich ver

kehrte er mit den Kindern. Das falsche Pathos und das Sal

badern liebte er für sich weder auf der Kanzel noch bei den

Konfirmanden. Bei der Besprechung des dritten Gebotes fragte

er einen Buben: „Du, wozu ist der Sonntag da?" Antwort:

„Am das Wort Gottes zu hörenl" Aber Fromme! ärgerlich:

„Nein, erst kommt was anders. Am Sonntag schläft man sich

vor allem aus. Der Mensch soll wissen, daß er kein Droschken-

gaul ist." And ein andermal: „Wer von euch ist denn heftig?"

Ein einziger Junge steht auf. Da legt ihm der Alte die Kand

auf die Schulter: „Du — ach, ich auch! komm, wir wollen zu

sammenhalten gegen diese ganze sanftmütige Gesellschaft, der nie

das Blut in den Kopf steigt. . ."

Er war, wie man sieht, etwas „formlos" als Lehrer. Er

machte alles klar an naheliegenden Beispielen; er erzählte zur

Erläuterung die schönsten Geschichten; er hat, wie man bei Kapp

stein nachlesen mag, auch manche pädagogisch bedenkliche und ge>

fährliche Geschichte erzählt. Nach dem schon zitierten Worte, daß

Jesus nicht die selig gepriesen hätte, die reiner Lehre, sondern

die reines Kerzens sind, fand er sich leicht mit theologischen Streit

punkten ab. Er ging auch hier auf der Mittellinie. Er war

kein Theoretiker. Das Begriffliche war nicht fein Feld; er hat

da vieles Widerspruchsvolle zu Tage gefördert. Deshalb haßte

er auch Pastoralkonferenzen und Synoden. „Wenn ich zu einem

armen Teufel fünf Treppen hoch unters Dach klettere und laß

mir eine halbe Stunde was vorjammern, so Hab' ich mehr für
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Gottes Reich getan, als wenn sich die da sieben Stunden gegen-

seitig verschimpfen." Amtliches Schreibwerk war ihm greulich.

Er gehörte ins vollste Leben. Nur da fühlte er sich wohl. Nur

kein Stillsitzen!

Als Redner — und er war einer der bedeutendsten Kanzel»

redner — hatte er die glückliche Gabe, überall an ein Nächfies

anknüpfen zu können und in lebendigen Bildern seine Körer

vorwärtszuführen. Mit einer köstlichen Naivität ergriff er oft

Texte. Theodor Kappstein berichtet von einer Traurede, die er

einer früheren Konfirmandin, namens Schwalbe, hielt und der

er die Worte des 84. Psalms zu Grunde legte: „Der Vogel hat

ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest" — ein bedenk

licher Text, da der Bibelfeste ihn leicht vervollständigen konnte:

„Da sie Junge Hecke." Aber mit feinem Takt glitt Emil Frommel

an den Klippen vorbei, und sein gesunder Sinn bewahrte ihn

meistens, wenn auch nicht immer, davor, ins Spielerige zu fallen.

Er erhob das Vergängliche, und ob es das wunderlichste Ding

war, zum Gleichnis des Ewigen. Das Zeugnis, das dem Kandi

daten einst der Direktor des Heidelberger Predigerseminars aus-

gestellt hatte, galt auch noch für den Kofprediger: daß seine Reden

sich durch Innigkeit und Lebendigkeit, Reichtum der Phantasie

und blühende Darstellung auszeichnen, weniger durch energische

Begriffs- und Gedankenentwickelung.

Es sind nur noch einige spezielle Anschauungen Frommels,

die den Mann kennzeichnen, anzuführen. Ich stelle kurz neben-

einander, was mir wichtig erscheint. Er erkannte der Kindertaufe

keine selbständige Bedeutung zu und bekämpfte scharf die Ansicht,

daß damit irgend welche magischen Wirkungen verbunden seien.

Er warnte schon seine Konfirmanden vor dem Spiritismus. Er

meinte: vom religiösen Gedanken aus ließe sich gegen die Leichen-

Verbrennung nichts einwenden, und die Kirchenbehörden hätten

kein Recht, dem Geistlichen das Amtieren bei Feuerbestattungen

zu verbieten. Kirchhof oder Crematorium — das fei lediglich

Geschmackssache. Er persönlich bleibe beim Kirchhof.

Scharf wandte er sich gegen die Verquickung von Politik

und Christentum. „Jesus", schreibt er, „ist zu etwas anderem in

die Welt gekommen, als um Erbstreitigkeiten zu schlichten, Fragen

der Politik zu lösen und soziale Zustände zu ändern. Es ist

keine Verherrlichung des Evangeliums, wenn man meint, es sei

dazu in der Welt, um politische und soziale Fragen zu lösen. Das

ist etwas, was außerhalb seines Zentrums liegt auf der weiten

ii 5l
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Oberfläche. Das Evangelium will nicht eine Erneuerung der

Weltordnung durch eine Reformation der Verhältnisse herbei'

führen, sondern es will die Menfchen erneuern; nicht das Übel

vom Menschen, sondern den Menschen vom Äbel lösen."

Dabei hatte er selbst ein äußerst starkes soziales Empfinden.

Er hat bei nächtlichen Kellnerversammlungen gesprochen und er-

schlittert nachher gesagt: „Wenn uns das Leben herumgestoßen

hätte wie die — wären wir nicht rote Sozialdemokraten geworden?"

Er hat unermüdlich sich auch von den Ärmsten der Armen vor»

jammern lassen und gesorgt, wie er konnte. Aufopfern wollte er

sich gern, dazu war er da. Aber in die politische Arena als

Pastor hinabzusteigen, hielt er nicht für richtig.

Als Deutscher und Protestant war er natürlich auch ein Gegner

des Altramontanismus, trotzdem er mit des eisernen Kanzlers

Kulturkampfpolitik nicht einverstanden war, ja, sie gelegentlich so-

gar ein „Anglück für die evangelische Kirche" nannte. „Rom,"

sagt er, „ist nie größer gewesen als im Anglück; je gebundener

die Personen, desto entbundener die Prinzipien". Deshalb mahnt

er, Rom gegenüber immer auf der Äut zu sein. And am mäch

tigsten braust sein Bekenntnis im Lutherjahr, an den Luther-

ftätten. Der Sonnenglanz, in welchem das Denkmal auf dem

Niederwald mit der erhobenen Kaiferkrone leuchtet, hängt ihm

nahe zusammen mit den Flammen, in die Luther die römische

Bannbulle geworfen. Doch dieser Protestant, der ruft und wirbt,

will keinen, dessen Fuß nur gegen Rom, nicht auch gen Zion

ziehen will. „Ich bin," heißt sein schönes Bekenntnis, „eine

aniilla n«,wrg,1it«i- IrltKsrana, die für ihr innerstes Herzens

bedürfnis, für die freie organische Anschauung der Schrift, sowie

für alle gottgeordneten Verhältnisse und Dinge der Welt, für

Kunst und Musik, für nationale deutsche EntWickelung in Luthers

Reformation ihren adäquatesten Ausdruck findet, die aber auf der

anderen Seite ebenso bestimmt weiß, daß der Berg Zion höher

ist als alle Kirchtürme und darum in herzlicher Liebe und Frieden

mit den Gliedern anderer Konfessionen verkehren kann ..." So

konnte ein gläubiger Katholik, ein römischer Kreuzherrenpriester,

den Fromme! in Karlsbad kennen gelernt, auch die schönen Worte

über ihn schreiben: „ich schätze mich glücklich, mit ihm bekannt ge

worden zu sein; so wie er ist, habe ich mir immer einen Mann

vorgestellt, in welchem echte Bildung und Christentum praktisch

geworden sind." Man braucht hierzu nichts mehr anzumerken.

Als Fromme! alt geworden, hat er zu seiner Gemeinde die „Worte
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des alten Probstes von St. Nikolai, des seligen Nitzsch", gesprochen

— Worte, die auch in diesem Frommelbuch die schönsten und

größten sind, und gegen die fast alle Dichterworte verblassen:

„Sehen kann ich nicht mehr, hören kann ich nicht mehr, reden

kann ich nicht mehr; aber eins kann ich noch: lieben kann ich!"

Wer hat Schöneres gesagt?

Man darf nun wohl nicht in den Fehler verfallen, dem

Sonntagskinde auch das als Plus anzurechnen, was zuletzt doch

vielleicht auch ein Mangel seiner Natur war. So sehr sein

Auge blitzen, sein Wort werben und rufen konnte — der „Kampf"

lag ihm nicht. Da kam ihm das Weiche, Weibliche seiner Natur

dazwischen. Den „goldenen" Frommel hat ihn Gerok genannt.

Auf Luther hätte das Beiwort nicht gepaßt. And nichts ist so be-

zeichnend, als dies: daß Frommel in einem Vortrage gerade das

Idyllische in Luthers Leben hervorhob. Nicht den gegen eine

Welt kämpfenden Glaubensstreiter, den eisernen, hat er am

frischesten und herzlichsten beschrieben, sondern den Doktor Martin

Luther, der sich nach dem Streit erholte bei Schach und Musik,

bei Frau Käthe und bei der Drechselbank. And in dem Lebens»

bild Kenhöfers hat Frommel menschenfreundlich die „unharmonischen

Familienverhältnisse seines Selben" unterschlagen. Er will nicht

weh tun.

Von dem Volksschriftsteller Frommel, der von Kebel aus

ging und ganz wie der Prediger sittlichen Ernst und behaglichen

Kumor mischte, braucht nicht gesprochen zu werden. Seine Werke

sind weit verbreitet, und er selbst war mehr als sie.

Im Jahre 1859 schrieb Ernst Curtius über Schleiermachers

Briefe: „Es tritt einem darin ein Menschenleben entgegen so

frisch und tief bewegt, fo gesund und hochstrebend, daß man dar

aus einen geistigen Anhauch verspürt, welcher die tiefste Seele er

quickt. Die Prinzipien, nach denen dieser Mann gelebt hat,

treten einem so lebendig und in ihrer Wahrheit und Berechtigung

so überzeugend entgegen; man ist beschämt, aber zugleich erhoben.

Das ist ein Leben in höchster Potenz."

Kein besseres Wort kann man über das Frommel-Werk

Theodor Kappsteins setzen. Mit Ausnahme von zwei, drei

51'
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Stellen, in denen der kirchenpolitische Parteimann dem Biographen

ins Äandwerk pfuscht, baut sich Seite für Seite in Frische und

Lebendigkeit Emil Frommels Persönlichkeit vor uns auf. Und

über das Grab fort angelt er noch — in diesem Buche — nach

Menschen.

Er wird viele fangen!

Mutterrecht.

Im Talgang des Kaiserstuhls.

Eine Novelle

von Wilhelm Jensen.

ISchluß.1

er Mai verschwendete Sonnenglanz und Blütenduft über dem

Kaiserstuhl, doch ins Burkheimer Schloß trug er wenig davon

hinein. Dort lag's wie ein grauer Nebel anfröstelnd zwischen den

Mauern, und den Tag begann und beschloß gleicherweise ein trüb'

sinniges und verdrossenes Licht. Lazarus Schwendi hatte das nicht

gefunden, was er nach einem auf Schlachtfeldern verbrachten

Leben in friedlicher Stille gesucht und erhofft, denn der Unfrieden,

von ihm selbst mitgeführt, war mit ihm eingezogen. Er trug die

Schuld dran, und so trug er's auch schweigsam als Buße für die

Unbedachtsamkeit, mit der seine Jugend sich eine eheliche Lebens-

genossm ausgewählt. Den Mißton und Zwiespalt zwischen ihrem

und seinem Wesen kannte er wohl schon seit langem, doch auf

feinen Kriegszügen hatte er nur selten andauernd eine Wohnung

mit ihr geteilt, beim schnellen Wechsel das Bedrückende der Last,

die er sich aufgebürdet, nicht voll empfunden. Nun aber legte sich

diese täglich vermehrt auf ihn, und noch eine zweite gesellte sich

ihr hinzu. Auch mit seinem Sohn war er nie für längere Zeit

vereinigt gewesen, lernte ihn eigentlich jetzt zum erstenmal kennen

und damit zugleich, daß es seine unabweis^che Vaterpfiicht sei,

den ohne Aufsicht bisher Verlotterten unter den Augen zu halten.
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ihn der Möglichkeit einer Fortsetzung seiner wüsten Lebensführung

zu entziehen. Die letzten Wochen aber gaben ihm wenig Hoff

nung, jenen zu einem anderen machen zu können. Er legte den

höchsten Wert auf die Blutsverwandtschaft, sah in ihr das

festeste Band zwischen Menschen, doch hier, im eigenen Saus,

erwies sich ihm sein Vertrauen auf sie als Täuschung. Oder

vielmehr konnte er sich manchmal eines Gefühls nicht erwehren,

es sei keine Verwandtschaft des Blutes zwischen ihm und seinem

Sohn vorhanden, sondern nur zwischen diesem und seiner Mutter,

deren Natur in ihn übergegangen und ihn gänzlich ausgefüllt

habe. Drum standen beide auch im engsten Verband miteinander,

wenigstens insoweit, als sie eine gemeinsame Gegnerschaft gegen

den Willen und Beschluß des Familienoberhauptes unterhielten

und wechselseitig nährten. Zwar im Verschwiegenen, denn zu

offener Auflehnung besaßen sie weder den Mut noch einen unter

stützenden Rückhalt; ihre Stimmen hüteten sich, im Schlosse laut

zu werden. Doch seitdem Kerr Lazarus seine Verweigerung kund

gegeben, daß die Jungfrau Eleonore schimpflich aus dem Kaus

fortgejagt werde, hatten Mutter und Sohn sich einzig auf den

Verkehr untereinander beschränkt, kamen auch nicht zu den Mahl»

zeiten in den Eßsaal, sondern ließen sich in ihren Gemächern auf

tischen. Ihren Grimm an Eleonore von Zimmern auszulassen,

wagte Frau Notburg nicht, oder leistete wenigstens dem Trieb

dazu Widerstand; merkbar hielt sie von einem tätlichen Vergreifen

an der jungen Dienerin die mit ungewohnter Bestimmtheit vom

Munde ihres Ehegemahls gekommene Äußerung zurück, er erwarte,

daß ihr nichts mehr widerfahre, was ihr zu einer Beklagung An

laß .gäbe. Auch Dienstleistungen verlangte sie von dem Mädchen

nicht mehr, das aus sich selbst in stiller Weise seine früheren Ob

liegenheiten weiterversah, in einer Giebelkammer des Schlosses

nächtete und untertags als ein lautloser Hausgeist die Wirtschafts

führung, um die Notburg Schwendi sich nicht bekümmerte, im

Fortgang erhielt.

So Verhalts dem Schloßherrn zu keinem wirklichen Lebens

genuß, daß er den Kriegs- und Kofdienst von sich abgetan und

sein Gemüt ihn zum Frohsinn und stiller Befriedigung in der

Weltabgeschiedenheit veranlagt hatte. Nur die Tätigkeit für

Besserungen an den Zuständen in seiner Herrschaft brachte ihn

zeitweilig über das Gefühl seines eigenen Äbelstandes hinweg und

daneben seine Beschäftigung mit der draußen ihn auf Schritt und

Tritt umgebenden, jetzt täglich zu reicherer Blüte gelangenden
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Pflanzenfülle. Doch war er zur Vermehrung seiner botanischen

Kenntnisse zumeist nur auf sich und das Geßnersche Buch ange

wiesen, denn drüben im Elsaß schlich gegenwärtig eine bösartige

Seuche durchs Land, welche Georg Pictorius kaum mehr ein

Fortkommen verstattete, und außerdem trug der Arzt achtundsech

zig Jahre auf dem Rücken, die sich bei ihm doch auch in den

Füßen geltend machten, seine frühere Lust an längeren Umher

Wanderungen beträchtlich abdämpften. Kerr Lazarus wäre deshalb

in seinem Kaufe ohne die Anwesenheit Sebastian Schertlins völlig

vereinsamt gewesen, fand allein bei diesem die Möglichkeit einer

Ablenkung seiner Gedanken durch mittägliche und abendliche Zwie

sprache. Doch der Ritter von Burtenbach verbarg's manchmal

nicht, daß er kein besonderes Gefallen mehr an dem Aufenthalt

in der verdrossenen Luft des Kaufes finde, dessen „Reinmachung"

seine Ratschläge nicht erwirken konnten; über der schwäbischen

Kochfläche war vermutlich jetzt auch Frühlingswärme eingezogen,

und er ließ merken, daß er seinen Besuch in Burkheim bald zu

beendigen gedenke. Davor aber scheute Schwendi zurück, wenn

gleich ihn kein innerliches Band mit dem Gast verknüpfte, doch

ihm war's, er würde damit von einem letzten Freunde verlassen,

einzig den bitteren Empfindungen feines eigenen Innern überliefert

sein, und er wandte alle Unterstützungsmittel auf, um den Übe»

drüfsigen zu noch längerem Bleiben zu veranlassen. Eines davon

schlug auch unverkennbar an, die Keraufbeschaffung eines Fasses

des mitgebrachten Tokayers aus dem Keller; der Kaiserstuhler

Rebentrunk hatte nach und nach doch etwas von seiner Zauber

kraft bei dem Ritter eingebüßt, allein der kaiserliche Ungar übte

entschieden die Macht aus, seine Anschauung der häuslichen Um

stände wesentlich wieder zu verbessern. Wenigstens äußerte er bei

der zweiten Kanne: „Mir kommt's vor Augen zurück, Ihr habt

ein halbes Dutzend von diesen Fässern mit Euch hergeführt. Der

Absicht kaiserlicher Munifizenz würd's nicht wohl entsprechen,

wenn Ihr sie verderben ließet, wie's leichtlich der leidige Zustand

Eurer Küste mit sich bringen könnte, und mich bedünkt's als

Freundschaftspflicht, Euch wider die Bedrohung durch einen ge

fährlichen Gegner Beihilfe zu leisten. Ihr wisset, für mich kenne

ich keine Furcht, und man soll Sebastian Schertlin nicht zum

erstenmal nachreden, daß er vor einer Übermacht das Feld ge

räumt habe." Das sagte der Ritter halb mit trockener Ernst

haftigkeit, halb mit den Mundwinkeln in seinen langen Bart

greinend, und es ließ sich mit ziemlicher Sicherheit dahin aus
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legen, er sei von der Pflichterkenntnis überkommen worden,

wenigstens im Keller „reinzumachen" und das Schloß nicht eher

zu verlassen, bis er die sechs bedrohlichen Feinde der Gesundheit

seines Wirtes niedergestreckt und vollständig unschädlich gemacht

sehe. Lazarus Schwendi gereichte dieser offenbare Erfolg seines

angewandten Kilfsmittels zur Beruhigung, und er hütete sich, die

Dauerhaftigkeit desselben durch Mitbeteiligung an den Tokayer»

fässern zu verringern, sondern blieb bei seinem Kaiserstuhler.

Zweifellos zum Vorteil seiner Süfte, doch ohne Rücksicht darauf

und ohne Entsagung, denn auch der Wein verhalf ihm nicht mehr

zu einer fröhlichen Gemütsanregung.

Er hatte den Vorsatz gefaßt, für ein paar Tage nach seinem

Grundbesitz zu Kirchhofen südlich von der Stadt Freiburg hinüber»

zureiten, um auch dort nach dem Rechten zu sehen, und am Morgen,

der dem Tag folgte, an welchem er die Schluchtwanderung von

Oberbergen bis auf die Köhe über Achkarren gemacht, brachte

er in Begleitung von zwei Knappen diesen Plan zur Ausführung.

Für einen Vogel wär's durch die Luft dorthin nicht gar weit

gewesen, aber die Wege waren beschwerlich und erforderten

mancherlei Amholung; Nachmittag ward's drum, eh' der Reiter,

den langgestreckten, ganz mit Reben bepflanzten Kügelrücken des

„Batzenberges" umbiegend, seines hinter diesem versteckten Ziel's

ansichtig ward. Da lag das ansehnliche Dorf Kirchhofen, unter

die dunklen Tannenhänge der Vorkuppen des hohen Schwarz-

Waldes hingeschmiegt, freundlich vor dem Blick; am Rande hob

sich eine schon mehrere Jahrhunderte alte, von vier Flankentürmen

umfaßte Tiefburg auf, und noch höher überragte die Dächer der

Ortschaft der weiße Kirchturm, mit eigenartiger roter Dachhaube,

an einen da und dort im Kerbst schlank aus dem Boden auf»

schießenden Pilz erinnernd. Obstbäume drängten sich in dichter

Blüte drumher, ein anheimelndes, von der Sonne vollbeglänztes

Bild war's, das Lazarus Schwendi mit einem ihn heimlich über

kommenden, zugleich schönen und schwermütigen Gefühl anrührte.

Als eine Stätte des Friedens erschien's ihm, wo er nach dem

lärmvoll durchkämpften Tag seines Lebens die ersehnte ruhvolle

Abendstille hätte finden können, wenn ihm beschieden gewesen

wäre, das Glück mit sich dorthin zu führen und als eine sorgsam

gehegte Pflanze zu freudiger Spätsommerblüte zu bringen. An

haltend, von Empfindungen bewegt, deren Arsprung und seltsame

Schwingungen er sich nicht zu deuten vermochte, schaute er eine

zeitlang hinüber, dann stieg einmal ein Seufzer aus seiner Brust
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herauf, und er sehte den Weg fort. Sem Leben war verdorben

und keiner Besserung mehr fähig, doch wenn er sich nicht helfen

konnte, blieb ihm die Möglichkeit, anderen gegen ihre Not Bei'

stand zu leisten. Dafür war er reich, als Schutzherr über viele

gesetzt, und ein Gedanke hatte ihn erfaßt, der friedliche Ort vor

seinen Augen sei der bestgeeignete Platz, das, was ihm versagt

worden, anderen vom Schicksal Beschwerten zu vergönnen. Der

aufgetauchte Gedanke reifte mit Schnelligkeit in seinem Innern zu

dem Vorsatz weiter, hier ein Pfiegehaus für Kranke, Verarmte

und Heimatlose zu errichten; die für diesen Zweck nötigen Be>

sichtigungen und Erwägungen mußten ihn zwar voraussichtlich

länger, als in seiner Absicht gelegen, von der Keimkehr nach

Burkheim zu seinem dortigen Schloßgaste zurückhalten. Doch es

erfüllte ihn beruhigend mit ziemlich gewisser Zuversicht, der Ritter

Sebastian werde in der Gesellschaft der Tokayerfässer vorderhand

eine andere Gesellschaft nicht zu stark entbehren, und so ritt er,

mit dem Weiterüberdenken seines gefaßten Planes beschäftigt, in

Kirchhofen ein, das mit den nahanstoßenden Dorfschaften Ehren»

stetten und Ambringen eine stattliche, seiner Burkheimer kaum

nachstehende Herrschaft ausmachte.

Sein frühzeitiger Aufbruch hatte ihn nichts von dem Fall

oder Anfall seines Sohnes erfahren lassen, der erst spät in der

Nacht hinkend ins Schloß zurückgekommen war, doch hätte Sans

Schwendi auch schwerlich eine Mitteilung über das ihm Wider

fahrene und den Anlaß verlautbart. Dagegen bereitete ihm, nach

dem er bis weit in den Vormittag hinein geschlafen, die Nach

richt von dem Fortritt und der beabsichtigten mehrtägigen Ab

wesenheit seines Vaters eine höchst angenehme Überraschung, und

er begab sich sogleich zu seiner Mutter, um von ihr noch nähere

Auskunft darüber zu erhalten. Wie er eintrat, maß sie seinen

schleppenden Gang mit verwundertem Blick, befragte ihn nach der

Arfache, und ihr gegenüber hielt er nicht damit zurück, sondern

erzählte unter öfterem grimmig knirschendem Zusammenbeißen

seiner Zähne, was ihm am Abend im Kaiserstuhl zugestoßen sei.

Dazu lachte die Hörerin: „Ist dir recht geschehn, was wollt'st

du mit einer groben Bauerndirn anbinden, ich dachte, du hätt'st

besseren Geschmack von mir mitbekommen. Laß dir von einem

Kräuterweib eine Salbe für dein Bein geben, damit du's wieder

gebrauchen kannst. Wärst klüger gewesen, du hätt'st näher danach

gesucht; soviel gäbs hier im Haus für dich auch, und es ginge

dir nicht um den Hals dabei."
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Er antwortete mürrisch: „Ich weiß nicht, was du meinst," und

sie versehte: „Die Lore schläft oben in einer Kammer, denk ich."

„Die mag ich nicht."

„Da hast du andern Geschmack, als dein Vater, scheints.

Mir ist sie auch zuwider, aber ich bin kein Mann. Ich glaub,

ihn würd nichts mehr wurmen, als wenn —"

Sie hielt an und er fragte: „Als wenn — was?"

„Weiß ich's? Ich bin kein Mann", wiederholte sie. „Frei,

lich, der Schlag, glaub ich, könnt ihn treffen. Aber das war' ein

Unglück, das man tragen müßt."

Achselzuckend entgegnete er: „Tragen könnt ich's auch." Doch

danach verneinte er mißmutig mit einem Kopfruck: „Ich will die

Schelinger Dirn. Wenn du mir die schaffst — "

„Soll ich hingehen und sie bitten, meine Schwiegertochter zu

werden? Schaff sie dir selbst! Dich hält keiner in diesen Tagen

davon."

Spöttisch klangs aus dem Munde der Sprecherin, die mit

ihm redete, wie's wohl kaum noch eine Mutter mit ihrem Sohn

getan. Doch er schüttelte wieder den Kopf: „Wenn er zurück

kommt, ginge mir's übel."

„Weißt du, ob er's tut? Die Wege sind schlecht, er kann

mit dem Pferd stürzen. Oder die Seuche, die umläuft, kann ihn

drüben anfallen. Dann käm er nicht wieder. Bist du solcher

Äasenfuß?"

Sie wiederholte noch einmal: „Die Seuche", und fügte hinzu:

„Auf die muH man sich gefaßt halten." Dann nach einem Still

schweigen fuhr sie fort: „Ich begreifs, erst willst du die Salbe

für dein Gebein. Ein altes Kräuterweib Hab ich gehört, geht im

Kaiserstuhl um, die hat gute Säfte für alles Übel. Zu Pferd

kannst du wohl mit dem Bein, such nach, daß du sie sinkest, und

bring sie mir her. Ich will mit ihr reden, ob sie beschaffen kann,

was not tut "

Sans Schwendi hob den Kopf. „Glaubst du dran, daß es

hilft?"

„Weiß ich's? Versuchen muß man's, vielleicht hat sie das

rechte. Weiber von der Art verstehen sich besser drauf, als der

Ensisheimer. Der verhülfe uns zu keinem Mittel, das wider die

Seuche anschlug. And vor der muß man auch auf der Kut fein,

eh's zu fpät wird. Meinst du nicht, daß es dafür an der Zeit ist?"

Die Worte der letzten Frage kamen einem langsamen Tropfen»

fall ähnlich vom Munde der Sprecherin, und Mutter und Sohn
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sahen sich danach ein paar Augenblicke lang stumm in's Gesicht.

Dann sagte er: „Zu Pferd komm ich wohl und kenne das Weib,

hab's schon unterwegs gesehen; sie hat Saar um den Kopf, wie

der Luchs Reißzähne im Kiefer. Ich will nachsuchen, ob ich sie

finde, wenn —"

Da er anhielt, wiederholte Notburg Schwendi: „Wenn —"

„Wenn du mir schaffst, was — ich sagt's dir. Denk du

auf die Seuche, aber erst muß ich den Brand still haben. Eine

Äexe ist's, sie hat mir Kohlen ans Blut geschürt und röstet mich

bei lebendigem Leibe —."

Lachend fiel seine Mutter ein: „Wenn's eine Kexe ist, da

tu's ihr wieder. Der die Seren unter seinem Schutz hält, ist

weggeritten, dich hindert keiner."

„Aber mir hilft auch keiner und allein kann ich's nicht. So

lang er fort ist, hast du den Knechten hier zu befehlen, mir gehorchen

sie nicht."

„So meinst du's? Du bist ein Kandelsmann, der auf

doppelten Gewinn aus ist. Aber gut. Bringst du mir heut das

Weib wider die Seuche, bekommst du zur Nacht die Knechte für

die Hexe. Schab' ist's, daß dir's nicht näher im Haus drauf

steht, da wärst du Mann's genug allein."

In Sans Schwendis Augen glimmerten Giergelüst und Rach

sucht durcheinander; er versetzte, sichtlich von dem Abkommen

befriedigt: „Wenn's dir ein Gefallen ist, tu ich ihn dir nachher.

Aber schrauben will ich die Äexe — auch nachher — bis ihr der

Name des Bauernschufts aus den Zähnen springt, der mich wie

ein Bullochs in den Lehm hinuntergerannt hat."

„Ein Ochs stößt, wenn er einen andern bei seiner Kuh trifft.

Du bist noch ein Kalb; ein Narr flennt um die Küfte, dem was

an der Kehle würgt. War ich nicht klüger als du, saß das

Weibsbild nicht mehr mit feinem Milchgesicht oben in der Kammer.

Aber erst was nötig ist, danach schmeckt das Vergnügen gut.

Daran nimm dir ein Beispiel und laß deinen Gaul aufsatteln!

Wie lange uns die Seuche in Ruh läßt, wissen wir nicht."

Es kostete den Junker einiges Zucken und Zetern, bis er aufs

Pferd kam, doch als er im Sattel saß, ging's. Aufs Geratewohl

ritt er in den Talgang hinein, fragte da und dort, wo das weiß>

haarige Kräuterweib zu Kaus sei. Das wußte niemand, nur daß

sie tagsüber im Kaiserstuhl umgehe; Zufallsgunst aber war mit

ihm, denn in Oberbergen bekam er Antwort, die Kräuter-Alfgund

sei vor einer halben Stunde im Dorf gewesen und nach Vogts»
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bürg zu davongegangen. Nun schlug er den Sporn ein und trabte

«ilig in der Richtung nach; wo zur Linken das Seitental gegen

Schelingen abbog, ließen seine Augen einen glitzernd frohlockenden

Blick den Weg entlang fliegen, doch er gedachte der Mahnung

seiner Mutter, erst das Nötige zu tun, und hielt nicht an. Auch

über Vogtsburg war die Gesuchte schon hinaus, bald dahinter

indeß auf dem Anstieg nach Schaffhusen sah er ihren Kopf in der

Sonne flimmern und trieb das Pferd noch rascher, bis sein An

ruf zu ihr hinreichte. Sie war auf die Iochhöhe an den Vogel

fang gekommen und schien durch den Waldbusch zur Eichspitze

hinaufsteigen zu wollen, doch drehte sie sich jetzt, rückschauend, um,

und blieb stehen. So holte er sie ein, aber wie er zu ihr gelangte,

war's, als befalle ihn eine Sinnverworrenheit und er wisse nicht,

was er von ihr wolle. Wortlos sah er sie an, sodaß sie zuletzt

fragte: „Äabt Ihr nach mir gerufen, Kerr Junker?"

Nun versetzte er mit anstoßender Zunge: „Kennet Ihr mich?"

Ihn anblickend, erwiderte sie: „Ich denk's mir, daß Ihr

Eures Vaters Sohn seid, wenn Ihr ihm auch an Gesicht nicht

gleicht."

Ihn hatte kurz etwas überkommen gehabt, das er jetzt von

sich abschüttelte, und er gab gleichgültigen Ton's Antwort: „Ich

sah Euch, da fiel's mir ein, meine Mutter will einen Beirat

von Euch."

„Für was, Kerr Junker?"

„Ich weiß nicht, was Weiber miteinander zu raten haben.

Kommt also heut nach Burkheim aufs Schloß ! And ohne Vor

sorg', der Weg wird Euch gut gelohnt."

Was einer bei mir sucht, ist auch gut, Kerr Junker. Euer

Vater, der Feldhauptmann, weiß es. Er traf mich gestern unter-

wegs an und hieß mich, ihm absondere Bergblumen zu bringen."

„Ja, er ist ein —" dem Antwortenden wollte über die Zunge

fahren „Narr", doch er besserte es noch um : „ein Freund von

Blumen. Die braucht's heut nicht, denn er ist für Tage weg-

geritten vom Schloß. Ich glaub', meine Mutter will von Euch

«in Kraut wider böse Sucht oder sonst."

„Da Hab' ich, was nie fehlt."

„So geht gleich, ich muß weiter."

Merkbar lag's ihm daran, sie glauben zu lassen, er habe

nicht nach ihr gesucht, sondern sie durch Zufall unterwegs an>

getroffen, denn er gab sich den Anschein, nach Schaffhusen weiter

zu wollen. Da sein Blick noch einmal musternd über ihr Gesicht
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ging, kam ihm nur noch vom Mund: „Mich dünkt's fast, Ihr

müßt auch ehedem einer absonderen Bergblume gleichgesehen haben,

zwar mag's lang her sein."

Nun lachte die Kräuter-Alfgund mit den weißen Zähnen:

„Wenn's einmal so gewesen ist, Äerr Junker, war's, eh' Eure

Mutter Euch auf die Welt brachte. Und hättet Ihr einen

Bruder, noch um ein gut Teil älter als Ihr, so wär's vor dem

auch schon gewesen. Aber Ihr seid ein gar artiger Serr, daß,

Ihr's mir zumeßt; Junker tragen besser Augen dafür im Kopf,

als wenn sie alt geworden sind. Braucht's keine Blumen heut

im Schloß, will ich umkehren und gleich gehen. Eure Mutter

selbst hat doch nicht die böse Sucht? Das tat mir leid für Euren

Vater, den Feldhauptmann. And Ihr könntet's als Erbteil von

ihr in Euch haben. Da müssen wir mit dem guten Krautfaft nicht

zuwarten."

Sans Schwendi wiederholte noch einmal mit eigentümlich»

rascher Beflissenheit: „Was sie braucht, weiß ich nicht, kümm're

mich nicht um Weibersachen. Geht oder tut's nicht, mir ist's

gleich." Damit trieb er sein Pferd wieder an, und die Beiden

schieden auseinander; langsam schritt die Kräuter»Alfgund gegen

Vogtsburg zurück. Ab und zu blieb sie kurz stehen und murmelte

vor sich: „Die Sucht im Schloß? Was für eine Sucht? — Er

wollt' nichts wissen — hatte nach mir gesucht, aber ich sollt's nicht

glauben. — Ihm sieht er nicht gleich, von ihr muß er's haben.

— Was will sie von mir? Einen Labsaft oder einen Liebstöckel»

trank? — Ist ihr das Blut noch heiß — und weil er weggeritten?

— In nichts sah er dem da gleich — war' der's gewesen —"

Alfgund Kerling machte einen Ruck mit der Schulter, al5

werfe sie geringächtlich etwas davon ab; ihr westwärts gerichteter

Gang ward jetzt schleuniger, während der Junker Kans sein Roß

im Schritt gen Ost nach Schaffhusen niedergehen ließ. Auf dem»

selben Weg umkehren konnte er nicht, da er vorgegeben hatte,

weiter zu reiten, doch lag ihm auch nicht dran, zu bald in's Schloß

zu kommen, vielmehr erst, wenn das Kräuterweib dort gewesen

und wieder fort sei. Was seine Mutter von der Weißhaarigen

wollte, ging ihn nichts an; er brauchte nicht dabei zu sein, kannte

das Weib nicht und hatte nichts mit der Bestellung desselben zu

schaffen. So entschied er sich, auf weitem Amweg um den Süd

rand des Kaiserstuhles zurückzureiten; sein Denken kehrte sich von

dem, was ihn nichts anging, ab und ganz auf das, was ihm die

Nacht hindurch im Wachen und im Traum vor Augen gestanden
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und Wellen durch die Adern getrieben. Bis gestern war's nur

«ine Laune in seinem Kopf gewesen, sich bei Gelegenheit an der

braunhaarigen Schelinger Dirne zu erlustigen; ein paarmal hatte

er ihr wie einem Wild umsonst zur Abendzeit aufgelauert, viel

mehr von seinem Vorhaben abgestanden, weil die Jagd keinen

Erfolg verheißen. Gestern aber, als er sie im Garn zu haben

gemeint, war er selbst wie ein Fuchs in eine Falle geraten, und

nur gerad' noch, ohne den Kals zu brechen, davongekommen.

Seitdem kochten ihm, zu loher Flamme aufgeschlagen, Begier und

Rachdurst nebeneinander im Blut, er mußte ihrer habhaft werden,

mocht's kosten, was es wollte. Dafür traf die Abwesenheit seines

Vaters als Glücksfall zu; der konnte zwar eher zurückkehren, als

er's im Sinn gehabt, und dann — wenn er von der Sache er»

fuhr -

Das überdachte Hans Schwendi, hielt sein Pferd einmal an

und blickte durch die Sonnenluft in der Richtung nach Kirchhofen

hinüber. Dann — wenn das geschah — tat allerdings ein Bei»

stand dringend not, denn sein Vater hatte in der letzten Zeit

mehrmals kund getan, daß doch Grenzen seien, über die hinaus

er seinem Willen und Gebot nicht entgegenhandeln lasse. Nicht

vorauszusehen war's, was er, zu heftigem Zorn aufgebracht, tun

konnte.

Aber sollte ein Sohn sich von der Willkür und Zwingherr

schaft eines Vaters zeitlebens, die beste Zeit des Lebens hindurch,

wie ein Kund an die Kette legen lassen, ruhig tragen, daß er von

einer Dirne verlacht, von einem frechen Bauerlümmel ungestraft

hinterhältisch zu Boden gerannt wurde? Sollte eine Frau aus

edlem Geschlecht geduldig sich dem Schimpf unterwerfen, daß ihr

Ehemann in ihrem Kaufe eine unverschämte Magd gegen sie in

Schutz nahm, nicht wegjagen ließ, sondern unter dem Dach behielt?

Auf und ab wälzte der Junker Sans die ihm durch den Kopf

treibenden Gedanken. Doch das letzte ging ihn nicht an, fondern

nur seine Mutter; die mochte drauf sinnen, ob's für sie einen

Beistand gäbe, der ihr von dem Anerträglichen an Schmach und

Lebensverkümmerung abhelfe. Er hatte für heut' anderes zu

denken, denn das stand jedenfalls fest, heut' könne sein Vater

noch nicht von Kirchhofen zurückkommen. Sein Vater — die

Benennung siel ihm zum erstenmal auf. Sie enthielt keinerlei

Bedeutung, war nur ein gedankenlos gebrauchtes Wort. Er stand

in keinem Zusammenhang mit seinem Vater, als daß dieser ihm

zufällig und absichtlos mit zum Leben verholfen hatte, ein anderer
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hätt's ebensowohl gekonnt und dadurch wäre an ihm nichts anders

gewesen. Dank war er dafür jedenfalls nicht schuldig, nur der

Sohn seiner Mutter; die verstand ihn, war ihm behülflich zu dem,

worauf er durch seine Jugend und als Mann ein Recht habe.

Sein Vater, solange er lebte, verweigerte ihm jedes Recht und

hielt ihn in Knechtschaft; einzig ein fremder Oberherr, ein Auf

seher mit der Fuchtel war er für ihn, weiter nichts.

Am den Südrand des Kaiserstuhles von Schaffhusen weiter

über die Dörfer Wasenwiler und Aringen, dann unter den

Trümmerresten der Burg Köhingen hin ritt Kans Schwendi auf

holprichten Wegen nach Burkheim zurück, und schon ziemlich später

Nachmittag war's geworden, als er wieder im Schloß eintraf.

Kier begab er sich zu seiner Mutter, doch fragte nicht, ob das

Kräuterweib bei ihr gewesen sei, und auch sie sprach nicht davon,

sagte nur: „Mit deinem Bein scheint's nicht arg, du kannst's

wieder gebrauchen, däucht mich. Wenn's Nacht wird, warten vier

Knechte auf dich, daß du sie hinführst, die Hexe in Verwahrsam

zu bringen. Aber nicht in's Schloß, das könnt' den alten Sauf»

bold aus dem Schlaf stören, und deine Mutter braucht auch kein

Dirnengekreisch in den Ohren. Draußen beim Stadttor kannst

du sie festmachen, in dem Turm, wo die andern Äexen gesessen,

die dein Vater freigelassen, als wir hier ankamen; der Wächter

hat Bescheid und gibt dir den Schlüssel. Da sind keine Ohren,

Winseln und Schrei'n zu hören, und du wirst dich drauf aus

kennen, ihr den Mund zu stopfen. Aber laß ihr noch Luft in

der Kehle, daß nicht ein anderes Geschrei aufsteht, eine ödere wär'

im Turm umgebracht, und der von Kirchhofen es in der Stadt

hört, noch eh' er ins Schloß reitet, das war' nicht der Willkomm,

der für ihn gebührt, und könnt' ihn verdrießen, daß er bei der

Ankunft an feinem Wein nicht Geschmack fänd'. Man sollt' ihm

ein Gutes antun, seinen Freund, den Adlerwirt aus Bergen mit

einem vollen Kumpen zu seinem Empfang hierherrufen. Oder

vielleicht gibt's anderes, daß der Willkommtrunk ihm noch besser

mundet. Mir fällt's ein, glaub' ich, und ich will's bedenken. Laß

dir's auch munden! Du hast heut' Mittag gefastet, scheint's, und

brauchst Kraft zum Abend, noch wieder in den Bügel zu steigen.

Mir ist kund geworden, wir haben in der Nachbarschaft ein

Raubgezücht, das bei Nacht auf unsere Kühner lauert, einen

Marder oder was. Wenn du ihn mit dem Spieß abfangen

kannst, wär's ein Verdienst, sonst muß ich ihn anders zu erwischen

suchen. Denn der Braten, denk' ich, ist nicht für ihn, sondern
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für uns, und wir wären Narren, ihn uns länger vor'm Mund

wegrupfen zu lassen."

Notburg Schwendi zeigte sich offenbar für das leibliche

Wohl, wie für das sonstige Begehren ihres Sohnes bedacht,

unterließ nichts, ihm zur Befriedigung seiner Wünsche behülfiich

zu sein. Sie war seine Mutter und ihr mußte an gutem Ein

vernehmen mit ihm liegen, denn in ungewisser Zukunft fiel ihm

einmal aller Kerrschaftsbesitz seines Vaters zu. Von der Seuche,

die ihr am Vormittag im Sinn gelegen, hatte sie nicht mehr

gesprochen, die Furcht davor schien ihr inzwischen vergangen zu

sein, und ihr Denken beschäftigte sich mit etwas Geringfügigem,

einem Marder, der den Schloßhühnern nachstellte, wie dem bei

zukommen sei, weiteren Schaden zu verhüten. Das ging ihren

Sohn wieder nichts an, nur ein Spaß seiner Mutter konnt's sein,

daß er nichts Besseres zu tun habe, als in der Nacht dem vier-

beinigen Räuber aufzupassen; lag ihr dran, so konnte sie selbst

ihm eine Falle stellen oder ihn sonstwie unschädlich machen. Sans

Schwendi hatte anderes zu denken, auch der Mahnung, daß er

sich kräftigen müsse, bedurfte er nicht. Ihm war von der Nach-

Wirkung des gestrigen Abends über Tag die Eßlust vergangen

gewesen, doch jetzt knurrten Kunger und Durst in seinem Magen,

und er ging in den Saal, sich auftischen zu lassen. Dazu ließ er

sich einen gewaltigen Äumpen füllen; auch Sebastian Schertlin

kam zu einem Nachmittagstrunk dorthin und erkannte mit wohl

geübtem Blick sofort an der Farbe des Weins, daß der Junker

vor dem Inhalt aus einem Tokaverfaß dasitze. Das wurmte den

Ritter im Innersten, denn er hatte zum Besten Lazarus Schwendis

die Kampfpsiicht wider die sechs Fässer auf sich genommen und

war grimmig empört, sich an dem Verdienst, sie allein zu über

winden, geschmälert zu sehen. Doch konnte er dem Kaussohn

nicht den Mund verbinden, so machte er zu der Mitbewerbung

gute Miene, das hieß, eine völlig gleichgültige, setzte sich auch

schweigend an den großen Eichentisch und kam gleichfalls feiner

täglichen Pfiichtobliegenheit nach. Dies tat er mit noch mehr als

sonst erhöhtem Eifer, denn einerseits verstärkte der Ärger ihm den

Durst, andererseits galt's, dem frechen Gelbschnabel den Löwen-

anteil an der Kanne wegzuholen. Ab und zu lehnte der Ritter

Sebastian sich einmal zurück, räusperte seinen Kals, als ob der

Wein ihn in der Kehle kratzte und sagte dazu laut vor sich hinaus:

„Reinmachen!" Das reizte den Jungen gegen den ihm an sich

widerwärtigen Schloßgast, so daß auch er seinen Kumpen öfter
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leerte, als in seiner Absicht gelegen; wie die Kanne leer stand,

hieß er den Diener sie neu zu füllen. Ein stummes Wettturnier

zwischen den beiden war's, als gehe jeder darauf aus, den andern

in den Sand zu strecken ; nach und nach sahen matteres Licht und

Dämmerungsbeginn ihnen zu. Dann kam einmal ein gewappneter

Knecht, der dem Junker Sans etwas zuraunte, und in diesem

wachte ein vom Wein überspültes Gedächtnis auf. Er antwortete:

„Wenn's meine Mutter will, sie hat zu befehlen," und hob sich

vom Sitz; doch seine Kand griff gleichzeitig nach dem Tischrand,

sich einen Augenblick darauf zu stützen, denn fein Oberkörper hatte

einen Ruck gemacht, vornüber zu schießen. Danach aber ging er,

sich zusammenraffend, einigermaßen aufrecht aus der Tür; Sebastian

Schertlin sah ihm nach und knurrte in den Bart: „Jämmerlicher

Prahlmatz, der liegt um, wenn der Wind ihn stößt." Verachtung

der schwächlichen Jugend glimmerte aus seinen Augen; er leerte

noch den Rest aus seinem Pokal, erhob sich dann auch, stand mit

seinen dreiundsiebzig Jahren wanklos auf den Beinen und ging

so sicheren Schritt's, als hätte er seinen Durst mit Brunnenwasser

gelöscht, aus den Turnierschranken davon.

Wie allabendlich intsr «an«iu et lupum war's nun, Luchs

und Wildkatze, Fuchs und Marder reckten die Köpfe aus den

Buschgründen oder krochen aus den Stollen hervor; in den Sumpf

wäldern der Rheinebene rüstete der Wolf sich zum Aufbruch und

Raubzug. Ansichtbar und unhörbar begann das geräuschlos

schattenhafte Nachttreiben auf dem Bergrücken und in den Kohl-

schluchten des Kaiserstuhls. Äber die ersteren breitete das Glitzern

der Sterne einen matten Schein, doch die letzteren lagen schwarz»

dunkel, wo nicht zufällig in ihre Schneckengewinde die am West

himmel stehende Mondzinke einen Glimmer hineinwarf. Die war

aber erst eine schmale Sichel und färbte sich rot, da sie fchon

wieder schräg gegen die Mauer der Wasgauberge niedersank.

Was da oben schlich und strich, kannte Weg und Steg und

trug Augen in: Kopf, die keiner Erhellung von außen bedurften.

Jedes ging seinem nächtlichen Amtrieb auf eigene Kand oder viel

mehr auf eigenen Füßen nach, und wo eins dem andern nah

vorbeigeriet, wichen beide, leis knurrend oder fauchend, ein Stück

zur Seite. Nur auf den Höhen über Bikkenfol und Achkarren,

den alten Keltennestern, schien's, daß einige sich zu gemeinsamer

Wegrichtung und Sache zusammengesellten. Manchmal klang'S
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wie ein kurzer Eulenschrei oder Kabichtsruf durch's Dunkel, dann

zeichneten sich auf unbewaldeten Stellen ein paar Amrisse von

Gestalten gegen den Kimmel ab, wurden scheinbar zu einem und

hielten sich mit einander der Aufwölbung zu, von der die Reste

der Burg Hötzingen über Busch und Baum als schwarze Schatten

in die Luft stiegen. So kam's von hier und dort, ein Rascheln

ging durchs Gezweig, unter dessen Überhang die abendlich Am-

schweifenden verschwanden. Drinnen aber knackte und knirschte es

im Gestrüpp weiter, dessen Finsternis ab und zu sonderbar ein

Glimmerschein durchlief, als ringle sich eine rote Schlange über

den Grund hin. Dann ward's häusiger, breiter und Heller, und

nun leckten Flammenzungen unter einer düsteren Mauerwand in

die Köh', ließen über einem halb zerbrochenen Torbogen ein aus

Stein gehauenes, einem Flügel ähnliches Wappen unterscheiden.

Im Innern des vor vierzig Iahren von den aufständischen Bauern

unter Valentin Ziller zerstörten alten Äsenburgischen Schlosses

Köhingen loderte ein brennender Kolzstoß, und ihm strebten die

durch den Busch Brechenden zu. Doch machte in der Nähe das

Flackern des Feuers sichtbar, nicht vierbeinige nächtliche Amtreiber

seien's, sondern auf zwei Füßen herankommende, die zu einer

Anzahl schon zwischen den Burgtrümmern Versammelten mit dem

gleichen kurzen Wortruf: „ValentinI" hinzutraten. Ausschließlich

junge Burschen um die zwanzig waren's, wohl mehr als ein halbes

Äundert; die Anglänzung ließ unter ihnen die sämtlichen keck-

verwegenen Gesichter erkennen, zu denen sich noch in später Stunde

Dagulf Gerling im Rebstock zu Küchlinsbergen als Trunkgenoß

geseht hatte. Doch hielten sie hier kein Zechgelage, sahen und

standen ohne Kannen und Becher; nicht verständlich war's, was

sie um diese Zeit in der unwirtlichen öde zusammenbrachte.

Dennoch erscholl der Ruf: „Valentin!" immer wieder aufs neu,

und die Kopfzahl wuchs bald über hundert an. Mehrfach fragte

ein Ankömmling: „Ist der Hauptmann da?" Dann gab's Ant

wort: „Noch nicht, er hat's am längsten," und Kände schürten

den Brand mit neuem Reisig. Knisternd und prasselnd schlugen

die Flammen auf, doch hochragendes Gemäuer umschloß sie fast

rundum, und nach keiner Richtung gab das Glutgeloder ins Land

hinaus Kunde von der sonderbaren nächtlichen Ansammlung zwischen

den dickichtumrahmten Überbleibseln der Burg Köhingen.

Die Mondzinke sank jetzt völlig ab und überall lag der

Kaiserstuhl dunkel, lichtlos auch schon jede Ortschaft im

Talgang, wie selbstverständlich das kleine Schelingen ebenfalls,

il 52
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wo die Dürftigkeit selbst mit dem Verbrennen von Kienspönen

sparte. Doch saß Rigola Waldrebe hier noch in ihrem Bett«

verschlag im Badhäusle auf; zu ihrem Sitzstein droben auf der

Kuppe war sie heut' Abend nicht hinangestiegen, davon hielt eine

Scheu sie ab, die sich ihrer zum erstenmal im Leben bemächtigte;

wovor sie sich fürchtete, war ihr nicht deutlich, aber sie wäre um

nichts heute hinaufgegangen, überhaupt nie wieder. Statt dessen

hatte sie in der Dämmerung etwas Wunderliches getan, sich nicht

ausgekleidet, sondern ihr neues Gewand angelegt und dazu die

goldfarbigen Schuhe über die Füße gezogen. So saß sie auf der

Bank und roch an den gestern von droben mit heruntergebrachten

Stendelblüten; die waren verwelkt, doch den Duft nahm's ihnen

nicht, er war vielmehr noch stärker und süßer geworden. Dabei

dachte sie, daß Dagulf Kerling gesagt habe, das neue Kleid sei

von ihm für sie auf den Stein gelegt gewesen. Zwar hatte sie

darüber schon die Nacht vorher und den Tag über nachgedacht,

ohne es begreifen zu können, und ebenso ging's ihr auch jetzt

damit; nur das Eine war sicher, es mußte so sein, denn so wider

wärtig er sonst war, wußte sie, Lügen kamen nicht von seinem

Mund. And nun, wie das Tageslicht um sie schwand, dämmerte

ihr doch dafür eine Erklärung und ein Zusammenhang auf. Eine

freundliche Fee hatte ihr das Gewand zugedacht und ihm den

Auftrag gegeben, es an den Platz hinzubringen, da sie selbst dies

nicht gekonnt. So war's wohl durch seine Sand dorthin gekommen,

doch nicht von seiner Absicht; Nigola kam's allmählich zum Ver

ständnis, und ihm schuldete sie keinerlei Dank, denn ihm war nicht

in den Sinn geraten, ihr Gutes antun zu wollen. Davon hatte

sie auch schon ohne Wissen eine Erkenntnis in sich getragen und

deshalb heut' Abend in ihrer Kammer das Kleid angezogen, um

sich der guten Fee dankbar zu beweisen, die vielleicht von irgend'

woher bis zu ihr hereinsah. In recht wachem Zustand befand sie

sich eigentlich nicht mehr, wie ihr dies aufging, die Lider waren

ihr zugefallen, und dann hatte sie selbst ein halbes Gefühl, daß

sie wohl träume. Nicht weil die Tür sich auftat und die Fee zu

ihr hereintrat; das konnte sich wohl wirklich fo zutragen, denn

es gab so manches Geheime, Rätselhafte und nicht Begreifliche

in der Welt. Aber die Eintretende trug über den Schultern den

Kopf und das Gesicht Dagulf Kerlings, sah sie mit seinen Augen,

nur nicht spöttisch, sondern unbekannt freundlich an, und das

konnte doch nur in einem unsinnigen Traum so sein.

Da fuhr Rigola Waldrebe plötzlich aus dem Schlaf auf und
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begriff nicht, was vor ihr und mit ihr geschah. Ihre Kammer

tür stand wirklich weit aufgerissen, augenblendendes rotes Fackel»

licht fiel ihr in's Gesicht und spiegelte von eisernen Brustharnischen

und Armschienen zurück. Dann fühlte sie sich, eh' ihr noch rechte

Besinnung gekommen, zugleich von mehreren Künden angepackt,

aufgehoben und hinausgeschleppt; eine Stimme sagte unter rohem

Lachen: „Da ist die Kexe, Herr Junker!" und sie ward hurtig

querüber auf ein Pferd gelegt, das mit ihr wegtrabte. Aus den

Käufern von Schelingen kamen, halbnackt von den Betten ge»

sprungen, mehrere Weiber hervor, starrten mit scheuen Blicken den

eilfertig vor ihren Augen davonschwindenden Reitern und Fackeln

nach und jammerten: „Eine Kexe, hat er gerufen, ist die Rigol«!

— Ein Teufelskind ohne Mutter und Vater, keiner wüßt', von

woher." — Mir war's immer Angst, sie setzte uns mal den roten

Kahn aufs Dorf. — Jetzt hat der Teufel selbst sie geholt. —

Nein, der Burkheimer Schloßjunker war's mit Knechten. —

Alle Keiligen sei'n gelobt und bedankt, nun wird man ihr selbst

das Feuer schüren, eh' sie's uns gekonnt!" Kreuze schlagend,

zeterten die Weiber in ihre Türen zurück; Kans Schwendi jagte

mit seiner Beute vor sich auf dem Sattel zum Talgang abwärts.

Durch Bergen und Rottwil ging das schnelle Getrappel, bald

scholl's gegen die Stadtmauer von Burkheim heran, wo der

Wächter des „Kexenturms" nach der ihm gewordenen Weisung

auf die Ankommenden harrte. Der Junker Kans gebot vom Pferd

aus: „Bringt die Kexe hinein und gib mir den Schlüssel! Weiter

habt ihr hier nichts zu schaffen, ich will selbst sie in's erste Verhör

nehmen." Doch brachte er das letzte mit sonderbar stockender

Zunge kaum mehr verständlich heraus, und zugleich begab sich

etwas Anerwartetes, wenigstens für die leiblichen Augen umher,

wenngleich die wohlerfahrenen geistigen Sebastian Schertlins es

bereits vor zwei Stunden vorausgesehen hatten. Der hastige

Ritt, die Nachtluft und die Aufregung hatten nicht dazu gedient,

die Wirkung des ungewohnten, schweren und reichhaltigen Tokayer-

trunks im Kopf Kans Schwendis abzuschwächen, vielmehr sie zu

einem übermächtigen Anwuchs verstärkt, so daß er bei seinem Vor

haben, vom Sattel abzusteigen, in ziemlich unsanfter Art aus den

Bügeln geriet. Denn als sein Fuß kaum den Boden berührte,

schössen sein Kopf und Körper, mutmaßlich durch Beihilfe der

Bewegung jählings von Trunkenheit und kreisendem Schwindel

bewältigt, haltlos vornüber, und er lag der Länge nach auf der

Erde ausgestreckt. Die gewappneten Knechte sprangen ihm im

52'
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Glauben, er sei nur gestrauchelt, bei, doch Rütteln und Versuche,

ihn aufzurichten, halfen zu nichts, aus seinem Mund kamen nur

noch einige lallende Töne, und er siel in schnarchenden Schlaf.

So blieb nichts übrig, als ihn nach dem Schloß zu tragen, während

der Wächter die ihm eingelieferte Gefangene bis auf weiteres in

den Turm sperrte. Eine Folge des von Sebastian Schertlin am

Abend mit den Tokayerkannen abgehaltenen stummen Wett

turniers war es, und er hätte sicherlich mit einer greinend

grimmigen Befriedigung auf den schmählich in den Sand ge-

streckten gelbschnäbligen Prahlmatz, der's mit ihm aufnehmen

gewollt, hingesehen. Doch fraglos hatte der Ritter, ob auch ohne

Wissen und Wollen, sich zugleich ein Verdienst um Rigol« Wald

rebe erworben, insofern es ihr in dieser Nacht noch erspart

blieb, als Äexe peinlich befragt zu werden, sondern nötig ge>

worden, erst den nächsten Tag und das Ausschlafen des be

sinnungslosen Rausches Kans Schwendis dafür abzuwarten.

Am die gleiche Zeit aber, als dies am Mauerrand der Stadt

Burkheim vorging, scholl noch einmal durch den dunklen Busch

um die Trümmer der Burg Hötzingen ein Knacken und Prasseln,

wie wenn sich ein nächtlich vom Sumpfwald in der Rheinebene

heraufgekommener Wildeber dort Bahn breche. And gleich danach

schrie eine vor Erschöpfung halbkeuchende Stimme: „Auf mit euch!

Die künftige Äerrin vom Kaiserstuhl ist vom Burkheimer Junker

weggeschleppt worden! Ich kam über Schelingen, da war's gerad'

geschehen!"

Mit Getöse und Geschrei sprangen alle um's Feuer in die

Köh', ein Dutzend rief zugleich: „Was soll'n wir, Hauptmann?!"

„Mir nach! „Äolt Eure Zähne! Laßt die Kehle ohne Luft!

Da geschah's merkwürdig, daß nach einem kurzen Geklirr etwas

seitab zwischen den Schutthaufen jeder eine Axt, einen Spieß oder

eine alte Knebklinge in der Faust hielt. Doch nur einen Augen

blick lang glimmerte der Flammenschein über die Eisenschneiden,

dann durchquerte die ganze Genossenschaft nordwärts davon das

Laubgestrüpp und schlug über die freie Äöhe weiter in atemlosem

Lauf die Richtung ein, in der am Tag zuvor Kerr Lazarus

Schwendi beim letzten Abendsonnenlicht mit der Diptamblüte in

der Kand gen Unterrottwil hinabgestiegen war.

Sein Sohn jedoch, der Junker Kans Wilhelm, hatte ein ganz

entschiedenes Mißgeschick mit seinen Jagdanschlägen auf Rigol«

Waldrebe, denn auch der nächste Tag ermöglichte ihm nicht, das

am Abend durch den Tokayer Versäumte nachzuholen. Bevor
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am Morgen sein schwerer Kopf noch von selbst zur Besinnung

gelangte, ward er durch einen zu ihm an's Bett kommenden Boten

aufgeweckt, der die Meldung brachte, der Kexenturm sei in der

Nacht von einer unbekannten Rotte überfallen worden. Mit

Äzten habe sie die Tür aufgebrochen, dem Wächter Arme und

Beine zusammengeschnürt, ihn so kläglich zappelnd an einen Mauer»

haken gehängt und die Schelinger Kexe weggeholt. Das hörte

Frau Notburg Schwendi, die mit in die Schlafkammer ihres

Sohnes herbeigekommen, und sagte, den Mund zu einem Lachen

verziehend: „Das ist zuträglicher für dein gequetschtes Bein, als

wenn's anders geschehen wär'. Du bist doch deines Vaters

Sohn, nur hält er's besser aus am Spundloch, und der alte Sauf-

bold, der dich nieder gestochen hat, ist Euch Beiden über. Steh'

auf und sieb' dir die Dirnengraupen aus dem Kopf, dazu hast du

später Zeit. Der von Kirchhofen kann heut' Abend wiederkommen,

wir müssen ein gutes Mahl zurichten, ihn angenehm zu empfangen,

damit er sich nicht verdrossen zu Bett legt. Ich will mit der Lore

sprechen, die weiß gut zu kochen, und was sie mit eigener Kand

bereitet hat, wird ihm schmecken."

Von diesen Geschehnissen berührte allerdings Kerrn Lazarus

Schwendi in dem friedlich-freundlichen Kirchhofen keinerlei Ahnung,

doch stand er am dritten Tage nach der Ankunft dort von seinem

anfänglichen Vorhaben längeren Verbleibens ab. Seine ver

ständige Einsicht hatte rasch erkannt, die Errichtung des von ihm

geplanten Siechenhauses erheische zuvor das Gutachten eines

Sachkundigen, so daß er einen Boten nach Ensisheim hinüber-

gesandt, um den befreundeten Arzt zu einer baldmöglichen Be»

sprechung nach Burkheim bitten zu lassen. Doch auch sonst fühlte

er sich nicht zu weiterem Aufenthalt verlockt; so anmutig und

sonnenwarm Kirchhofen aus der Entfernung vor seinem Blick

dagelegen, fröstelten drinnen die leer-einsamen Räume der alten

Wasserburg ihn an. Die freundliche Ortschaft hielt nicht, was

sie von weitem durch die eigentümlichen Schwingungen, in die

sie das Gemüt des Ankömmlings verfehl, zu verheißen geschienen.

Schön und freudig hätte es in dem Schloß zwischen den blüten

bedeckten Obstbäumen sein können, doch wars's nicht; der Stätte

konnte er's nicht zum Vorwurf machen, er trug mit sich die Ent

täuschung und frostige Empfindung hinein, und sie trieben ihn

wieder fort, um ihn überallhin gleicher Weise zu begleiten.



790 Wilhelm Jensen.

Stärker als bei der Herkunft fühlte er, alle Fürsorge für die Not

anderer brachte doch nicht über die eigene hinweg, das Nagen der

inneren Entbehrung nicht zum Schweigen; die philosophische Be

trachtung der Weltdinge verhalf zu keiner Linderung der Bitternis

des Lebens. So brach Schwendi um die Mitte des dritten Tages

von Kirchhofen wieder auf und schlug diesmal jenseits des Batzen-

bergs vom Dorf Schallstat aus den Weg zur Rechten der nied

rigen Sügelwand des Dunbergs ein. Er wollte durch den Talgang

zurückkehren, im Adler zu Oderbergen zu einem Abendtrunk, den

ihm im Burkheimer Schloß niemand entgegen brachte, vorsprechen

und sich bei der Heimkunft sogleich auf fein Lager hinstrecken; die

Müdigkeit dazu empfand er schon voraus in sich. Sie lag, von

seinen trüben Gedanken ergänzt, in der letzten Zeit beständig auf

ihm, doch heute tat wohl auch die Luft noch mit dazu. Der Tag

war sehr heiß, fast juliartig schwül, und die Sonnenstrahlen

stachen; als der Reiter das uralte stattliche Dorf Gotenheim am

Nordrande des Dunbergs erreichte, ließ der Äimmel erkennen,

daß er eine Änderung der langen wolkenlosen Maitage im Plan

führe. Weiße Streifbänder liefen an ihm von einer grauen Dunst»

schicht über den Vogesen her entlang, der Kaiserstuhl lag mit

deutlicher als sonst abgegliederten Vorstufen da. Auch Alfgund

Kerling nahm's gewahr: sie stand gegen ihre umwandernde

Gewohnheit, heute schon seit mehreren Stunden auf einer hohen

Staffelung über dem Vogelsang, von wo der Blick frei und weit

gen Osten ging, und hielt dorthin Ausschau. Ihre Augen mußten

trotz dem weißen Äaar noch von der Schärfe derer eines Luchses

sein, denn nun einmal, wohl noch um eine Wegstunde entfernt,

drunten auf der Straße von Gotenheim etwas gewahrend, verließ

sie den Platz, wanderte nach Vogtsburg hinunter und weiter bis

Oberbergen, trat hier in den schwarzen Adler ein und sagte: „Der

Feldhauptmann kommt". Das war ein Losungswort für den

Franciscus Vinarius, seinen vornehmsten Pokal aus dem besten

Faß anzufüllen, doch mußte er damit noch eine ziemliche Weile

zuwarten, ehe die Pferde den Anstieg von Schaffhusen aus hinter

sich gebracht hatten und Kerr Lazarus wirklich eintraf. Leise

hub's jetzt zu dämmern an, und ab und zu fuhr kurz ein Wind

stoß durch den Talgang, danach ward's wieder still und schwül.

Alfgund Äerling hieß einen Buben: „Spring vorauf ins Schloß

und bring' Botschaft, daß der Feldhauptmann heimkommt!" Dann

konnte Franz Keller von der Treppe niedersteigen, dem Anhaltenden

den Kumpen aufs Roß emporzureichen, und Schwendi begrüßte
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ihn: „Kabet Dank, Francisce, für Eure Bereitschaft! Nach dem

heißen Tage wird's wohl tun." Doch er leerte den Trunk nur

zur Kä'lfte; das setzte den Adlerwirt in Verwunderung und mehr

noch, als der Schloßherr, den halb angefüllt gebliebenen Becher

zurückgebend, fragte: „War's vom besten? Mich bedünkt, er hatte

anderen Geschmack heut." Das hieß merkbar, weniger guten, und

Franz Keller beteuerte, der Kaiserftuhl möge über seinen Adler

zusammenbrechen, wenn er jemals dem Äerrn Feldhauptmann aus

einem geringeren als seinem besten Faß einzapfe. Dazu ging dem

Äörer ein schwaches Lächeln um die Lippen, mit dem er ent»

gegnete: „Ich glaub's Euch, Francisce, lasset den alten Berg nur

noch weiter feststehn! Es liegt wohl an mir, ich bin ein wenig

müd' heut' Abend und möchte mich zum Schlafen legen." Nun

nahm er unweit von sich den Kopf mit dem eigenartigen weißen

Kaare gewahr und setzte, den seinen zur Kräuter-Alfgund wendend,

hinzu: „Geht Ihr auch noch hier um? Euer Alter sollte gleich

falls an die Nachtruhe denken." Aber einfallend erwiderte sie:

„Dazu Hab' ich noch nicht Zeit, Äerr Feldhauptmann, und muß

auf Verdienst aus sein. Nach Eurem Geheiß war ich auf dem

Weg zum Schloß mit allerhand Pflanzen, die ich für Euch

gesammelt, und bin nicht fo müd', als mein Kopf weiß ist. Gebt

Ihr mir Verlaub, da geh' ich neben Euch und liefere, was im

Korb steckt, ab."

Ohne darauf zu antworten, nickte Herr Lazarus nur kurz und

trieb sein Pferd wieder an. Auch die seltensten Blumen waren

ihm gegenwärtig durchaus gleichgiltig, aber wenn das Weib in der

Koffnung auf den Lohn nach ihnen gesucht hatte, wollte er es

nicht enttäuschen; dunkel lag ihm im Gedächtnis, daß er den Auf

trag dazu gegeben habe. Der Ritt nach Kirchhofen hatte nicht

erfüllt, was er davon gehofft, ihm nicht beschwichtigend wohlgetan;

noch trüberen Sinn's kam er von dort zurück und immer mehr,

je näher er gegen Burkheim hingelangte. Kier warteten seiner

Leere und Frostgefühl wie drüben in der verlassenen Tiefburg;

nur der Benennung nach traf er in seinem Sause Weib und Kind

an, in Wirklichkeit ihm ferner als Fremde Stehende, mürrischen

Mißmut, Lieblosigkeit und aussätziges Gelüst, das allein von

Anmacht und Furcht im Zaum gehalten wurde. Käme er zu einer

Ehegenossin und einem Sohne zurück, die kein nichtiges Wort

wären, da empfinge ihn eine Keimst, triebe ihn zur Kast an, sie

so schnell als möglich zu erreichen. Bitterliche Vollerkenntnis

seines mißratenen Lebensabends lies ihn jetzt im Gegensatz den
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Gang seines Pferdes verlangsamen, so vermochte Alfgund Kerling

mit dem schweigsamen Reiter, der ihrer Begleitung nicht mehr

gedachte. Schritt zu halten. Das Nachtdunkel hatte nun begonnen,

und als sie ans Ende der langen Käuserreihe von Rottwil

gekommen, stieß ihnen der Wind, nicht länger von den Talwänden

abgefangen, frei ins Gesicht, stob das Kaar der kraftvoll Aus

schreitenden, das allein noch in der Lichtlosigkeit hell schimmerte,

ihr um den Nacken zurück. Am Westhimmel stand der Mond,

heut' nicht mehr als schmale Zinke, fast mit halber Scheibe, doch er

gab kaum, oder nur in Zwischenräumen Schein. Treibendes Gewölk

flog eilig drüber, ließ ihn nur, wenn es auseinanderriß, flüchtig

durch eine Lücke herabblicken, und in der Ferne über den unsicht

baren Wasgaubergen lief ein dumpfes Grollen um. Nach einer

Wetternacht sah's aus und hörte sich's an.

Der Keimkehrende ritt nicht durch die Stadt, sondern unter

ihrem südlichen Mauerrand hin dem Schloß zu, ihm war's nicht

danach zu Sinn, am Tor erst Begrüßungsworte mit dem auf-

schließenden Wächter zu tauschen. Im Dunkel ging's, aber die

Pferde kannten den holprichten, hier indes gefahrlosen Weg; weiter

nach dem Westen hinüber wär's nicht ratsam gewesen, sich ihm

im Finstern zu vertrau'n, denn dort schössen an Stellen jähe Kalk-

klipven zu einem Altwasserlauf des Rheins hinunter. Dann sah

Schwendi bei einer Ambiegung überrascht vor sich auf, er war

nah zum Schloß herangekommen, und wenn auch zu erwarten

gestanden, daß es ihm mit einem Lichtschein da und dort aus einem

Fenster entgegenblicken werde, stellte sich's doch unvermutet in

ganz anderer Kelligkeit dar. Zu den Seiten des Kaupteinganges

loderte ein halbes Dutzend von Pechpfannen, und dazwischen zeigte

sich durch das offenstehende Tor auch die untere Flurhalle in

voller Beleuchtung; augenscheinlich war man auf einen würdigen

Empfang des heimkommenden Schloßherrn bedacht gewesen. Das

fetzte ihn in Staunen, er vermochte kaum zu glauben, daß es ihm

gelte, und zudem hatte er nichts von seiner heutabendlichen Rück

kunft vorauf gemeldet. Doch wie er nun hinangelangte, stand

eine Anzahl ihn Erharrender vor dem Portal, seine Ehefrau,

festlich gewandet, sein Sohn, der Ritter von Burtenbach und die

übrigen Insassen des Schlosses drumher. Das Gesinde rief ihm,

als er vom Sattel stieg, ein Willkommsheil zu, und da trat aus

der Tür ihm auch jemand mit einem Willkommstrunk entgegen,

eine junge weibliche Gestalt, der rötliche Lichtschein überfloß das

sanfte Angesicht Eleonores von Zimmern mit besonderer Anmut.
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Schweigend bot sie ihm den gefüllten Goldpokal hin, und Herrn

Lazarus kam unwillkürlich die Frage vom Mund: „Kabt Ihr mir

solch unerwarteten Empfang bereitet, Jungfrau?" Darauf er

widerte sie, leicht mit dem blonden Kopf verneinend: „dessen

hätte ich mich nicht vermessen, Euer Ehegemahl hat mich ge

heißen. Euch den Willkomm zu bringen." Das hätte er sich

freilich wohl selbst sagen können, denn wie wäre die niedere

Bedienstete des Kaufes zu derartig eigenem Tun gekommen;

die Antwort tat ihm zwar etwas leid, aber rührte ihn doch auch

erfreulich an, weil sich aus ihr ein während seiner Abwesenheit her

gestelltes besseres Einvernehmen zwischen seiner Ehegattin und der

jungen Magd kundgab. So nahm er, sich mit den Worten:

„Ich danke dir für den freundlichen Empfang," den Kopf gegen

Frau Notburg neigend, das glimmernde Trinkgefäß und setzte es an

die Lippen. Der Inhalt hatte einen leicht bittren Geschmack, doch

verspürte er nichts davon; obwohl vor kurzem der treffliche Wein in

Oberbergen seiner Zunge kein Gefallen verursacht hatte, mundete

dieser von der Sand der Jungfrau Eleonore dargereichte ihm lieblich,

und er leerte den Pokal in einem Zuge aus. Aber wie er dies grade

vollbracht, klang plötzlich eine laute Stimme auf: Ihr habt Euch

hoffentlich doch nicht versehen, wohledle Frau, und den Bilsenkraut»

saft, den Ihr für den Marder von mir begehrt, in den Trunk

des Herrn Feldhauptmannes geraten lassen?" And im Sprechen

trat Alfgund Gerling, auf deren Mitankunft niemand geachtet,

rafch zu dem Schloßherrn hinan, nahm ihm den Becher aus der

Sand, kostete hurtig einige noch drin verbliebene Tropfen und

stieß aus: „Fürwahr, der bittre Geschmack sagt's, es ist Bilsen

kraut in dem Wein gewesen."

Das war, wie jeglicher wußte, ein todbringendes Gift, und

jäher Schrecken siel auf alle Gesichter umher. Von den Lippen

Eleonores kam ein Aufschrei jammernden Entsetzens, Notburg

Schwendi dagegen stand mit kalkweiß entfärbtem Antlitz wie zu

einem Steingebild erstarrt. Nur rang ihre Brust keuchend nach Luft

und Worten, und dann gelang's ihr hervorzustoßen: „Verfluchtes

Weib, du lügst! Ich kenne dich nicht —."

Weiteres brachte sie nicht heraus, die Kräuter-Alfgund aber

versetzte gleichmütig: „Euer Gedächtnis muß getrübt fein, wohl-

edle Frau, denn Ihr ließt mich doch vorgestern zu Euch berufen.

Euch wider einen Marder, der Eure Kühner raubt, mit sicherem

Gift beizustehen. Das könnte wohl wer bezeugen, denk' ich."

Da geschah etwas Anvorhergesehenes. Aus dunkel herauf
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getriebener Wolke schoß plötzlich unweit eine rotfunkelnde Blitz

schlange herüber, der auf dem Fuß ein schmetterndes Krachen nach

folgte, und für abergläubische Gemüter kam daraus in der Tat

etwas, als habe der Kimme! ein Zeugnis ablegen wollen. Der

sonst kluge Kopf Notburg Schwendis aber wurde sichtbar davon

zu wirrer Betäubung erschüttert; mit einem starren Blick sah sie

noch einen Atemzug lang um sich, dann fuhr ihr ein irrer Angst

schrei vom Mund, und besinnungslos in's Nachtdunkel gradaus

davonstürzend, legte sie selbst das schwerstwiegende Zeugnis gegen

sich ab, wie für die Absicht, mit der sie Eleonore von Zimmern be

auftragt gehabt, ihrem heimkehrenden Ehegatten den Willkomm-

trunk entgegen zu bringen. Sprachlos standen noch alle in kopfirrer

Bestürzung, erst kurze Augenblicke waren vergangen, seitdem Lazarus

Schwendi den Pokal ausgeleert hatte. Nur Alfgund Gerling

sprach jetzt mit dem nämlich gleichmütigen Ton wie vorhin:

„Äabt nicht Sorge, Kerr Feldhauptmann, mir ist eingefallen, ich

Hab' mich auch vergriffen und zu dem Saft Bitterkraut statt des

Bilsenkrauts genommen. Das läßt nicht Spaß mit sich treiben

und mir wollt's nicht geheuer vorkommen, es könnte jemand

sonder die nötige Vorsicht damit umgehen."

Das befreite sichtbarlich die Körer ringsum aus einer tödtlichen

Angst, und deutlich erkennbar war's, daß der Schloßherr bei ihnen

sämtlich viel Zuneigung und Kochschätzung genoß. Doch die

Schreckverworrenheit, die über sie gefallen, hatte sich zu anders

Geartetem umgewandelt, denn allen war's aus den Worten des

weißhaarigen Weibes verständlich aufgegangen, welcherlei Absicht

und von wem in dem Willkommtrunk verborgen gewesen. Der

Ritter Sebastian sagte als erster: „Fahr' der Teufel mit allen

Weibsbildern ab! Das hätt den Stärksten umwerfen können, aber

so ist's ein guter Besen für Eure Hand geworden, das Haus

reittzufegen!" Die Jungfrau Eleonore hatte wortunfähig ge

standen, das im Schild Geführte noch nicht zu begreifen oder für

wahr zu halten vermocht. Doch nun entstürzte ihr von den Lippen:

„O das ist schändlich — und ich sollte Euch das Gift darreichen!"

Sie schlug die Kände über ihr Antlitz zusammen, zwischen denen

unter krampfhaftem Schluchzen Tränen hervorquollen. Kans

Schwendi war blutlos fahlen Gesichts wie angenagelt auf seinem

Platz stehen geblieben, jetzt trat er mit schlotternden Knien heran

und brachte mühsam von stotternder Zunge: „Mein Kerr Vater

— ich — ich habe — ich danke dem Kimmel am meisten, daß er

Euch vor solcher Gefahr behütet hat — von der ich nichts —"
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Weiter gelang's ihm nicht zu kommen, nur seine rechte Äand

machte eine sonderbare zitternde Bewegung, als wolle sie ein paar

Finger wie zu einer Eidesablegung ausstrecken. In Kerrn Lazarus'

klugen lag ein stummer Ausdruck tiefer innerer Erschütterung,

ihm war anzusehen, daß sein Kopf noch halb betäubt sei. Nun

wandte er diesen in die Richtung, wohin seine Ehegenofsin, selbst

sich des Schlimmsten bezichtigend, davongelaufen war, und ohne

Wissen sprach er vor sich hin: „Äatte ich so viel Schuld auf mir,

daß mir das zu Recht geschehen wäre?"

Sein Blick traf auf Alfgund Kerling und er fügte hinterdrein:

„Ich wollte, du hättest das Gift hineingetan —"

Sie versetzte wie halblachenden Ton's: „Das wär' doch schab'

um Euch und von mir undankbar gewesen, Kerr Feldhauptmann."

Verständnislos sah er sie an, nur die Frage geriet ihm vom

Mund: „Kamst du darum mit mir hierher?" Dann sagte er,

seine Besinnung zusammenraffend: „Laßt uns in's Saus gehen,"

und schritt schwankenden Fußes durch die Tür.

*

Ein absonderes Unwetter war's, das vom Wasgau herüber

zog. Manchmal schlug ein Blitz nieder und Windstöße fuhren

drein, doch kein Tropfen fiel aus den Wolken. Im Schloß aber

hatte vorderhand niemand für das, was draußen vorging, Auge

und Ohr; mit Ausnahme Sebastian Schertlin's brauchten alle noch

Zeit, sich von dem ihnen jäh in die Glieder gefahrenen Doppelschreck

zu erholen. Das niedere Gesinde wisperte und tuschelte in der

Küche, Abseiten und Gängen umher; die übrigen befanden sich zu

meist in der großen Flurhalle, denn Schwendi war nicht weiter

gekommen, sondern hatte sich, mehr im Gemüt als leiblich krafter-

schöpft, hier auf eine Wandbank gesetzt. Eine geraume Weile

blickte er ohne Laut und Regung vor sich zu Boden, dann hob

er einmal den Kopf und fragte: „Wohin ist sie? Ich kann es

nicht glauben —"

Anweit von ihm stand, mit hereingekommen, die Kräuter

Alfgund, seine Augen trafen wieder auf sie und er setzte hinzu:

„Ihr habt Euch getäuscht, es kann nicht wahr sein, denn ich tat

ihr kein Anrecht an. Leute sollen gehen und nach ihr suchen

— ich will selbst —"

Er stand auf, doch der Burtenbacher trat gegen ihn zu, hielt

ihn mit der breitwuchtigen Kand an der Schulter und sagte: „Seid
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Ihr ein Narr, Schwendi, und wollt Euch selbst unter die Erde

bringen helfen? Das laßt den Grabschaufler besorgen, wenn's

an der Zeit ist."

Unverkennbar war's, daß, außer dem Schloßherrn selbst, alle

die Verschwundene nicht nur des Anschlags auf sein Leben fähig

hielten, fondern auch nicht an der versuchten, wenngleich mißglückten

Ausführung zweifelten. Ein paar Knechte zündeten auf das Ge>

heiß, augenscheinlich mit Widerstreben, eine Leuchte an und begaben

sich hinaus; Kerr Lazarus trachtete, sich schweigend von der Kand

Schertlins loszumachen und ihnen zu folgen. Doch ein Ton zog

ihm den Kopf herum, ließ ihn den Fuß anhalten und fragen:

„Warum weinst du, Kind?"

Eleonore von Zimmern galt's, die noch keine Fassung wieder-

erlangt hatte, sondern schluchzend wie vorher dastand. Sie schrak

bei der Frage zusammen und brachte verworren hervor: „Ich habe

nicht — wenn meine Sand Euch den Tod gebracht hätte — ich

will —."

Was sie wolle, wußte sie nicht zu sagen, aber sichtlich war ein

Drang in ihr, sich den Augen umher zu entziehen, denn sie ging

eilig davon. Zugleich indes kehrte einer der Knechte durch die Tür

zurück und brachte laut eine Meldung: „Kerr Feldhauptmann, ein

Blitz muß in Niederrottwil eingeschlagen haben, dort ist ein großer

Brand, der den Kimmel rot macht. Sollen wir zum Selsen?"

Das bedünkte den Sprecher merkbar wichtiger und wünschbarer,

als der Auftrag, der ihn hinausgeführt. Schwendi wiederholte:

„Ein großer Brand! Will der ööimmel mich auch beschuldigen

und strafen?"

Zu hören war's, er sei nicht recht seiner Sinne Äerr; nun trat

er gleichfalls wieder vor die Tür hinaus, und die andern folgten

nach. Da loderte es in der Tat gegen Süden hin, auf Nieder-

rottwil zu von Flammen, doch merkwürdig schmal und lang hin>

gedehnt und sich vorwärtsbewegend wie eine rotglühende Schlange.

And nach ein paar Augenblicken rief eine Stimme: „Das ist

kein Käuserbrand, Kienfackeln sind's!"

In die Worte hinein aber scholl von der Stadt Burkheim

Geschrei herüber: „Die Bauern vom Kaiserstuhl kommen I Valentin

Ziller ist wieder da! Äilfe! Rettet euch! Äolt Waffen! Nein,

macht ihnen das Tor auf, sonst werfen sie uns Feuer auf die

Dächer!" Händeringend, kopfverloren, zeternd: „Die Bauern

kommen wieder!" stürzten die wackeren Burkheimer auf dem Markt-

platz zusammen ; einige Beherzte liefen mit klirrenden Äelmbarten
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auf die Mauer, während die Weiber kreischend ihre Haustüren

zu verrammeln suchten. And es konnte kein Zweifel sein, von

hundert Fackeln umloht zog eine drohende bewaffnete Rotte schon

nah heran. Doch trug sie offenbar zunächst nicht im Sinn, die

Stadt anzugreifen, fondern rückte unter der Mauer entlang gegen

das Schloß vor.

In dies war plötzlich lebendige Bewegung gefahren, gewisser»

maßen brachte der rätselhafte Vorgang etwas Gutes mit, begrub

das, was lähmend auf allen gelegen, unter einer Flutwelle neuer

Erregung. Auch Lazarus Schwendi löste der augenscheinlich

dräuende Angriff aus seiner gemütlichen Erstarrung, der Kriegs

mann ward in ihm wach und er gab eilfertig Befehle zur Ver

teidigung des Schlosses. Im Nu griffen alle Mannesarme drin

nach den Waffen, selbst der Ritter Sebastian legte, als hätten

seine Dreiundsiebzig ihre, Zahlen umgedreht, von Kopf zu Fuß

Rüstung an. Seine Augen glimmerten von einer grimmigen

Lustigkeit, er trieb den ihm in den Harnisch Helfenden an: „Hurtig!

Den Mistlümmeln woll'n wir's mit Eisenflegeln auf den Buckel

dreschen!" Dazu gehörte allerdings vorher noch eine Kraft

stärkung, und die lange Leibklinge blankgezogen in der Rechten

haltend, griff er mit der Linken nach einem hastig gefüllten

Tokayerhumpen, bedacht, auch mit dem noch zuvor einen be»

drohlichen Gegner feines Wirtes niederzustrecken.

Wie die Sachlage sich jetzt erhellte, war aber nicht viel Aus

sicht vorhanden, daß die Dreschlust des Burtenbachers ihm zu

einer rühmlichen Vermehrung seiner vielfältigen Siege auf Schlacht

gefilden halb Europas verhelfen werde. Was da mit Äxten,

Spießen, Helmbarten und sonstigem Gewaffen herankam, überbot

an Kopfzahl die Schloßverteidiger zum mindesten um das zehn

fache; lauter in Vollkraft stehende junge Burschen waren's, sich M

Halbrund auf dem freien Platz zufammenreihend, tageshell wurden

alle verwegenen, mit den dunklen Augensternen blitzenden Gesichter

von den Fackelbränden angestrahlt. Herr Lazarus war im Ober

geschoß auf einen Söller hinausgetreten, beinah die Rotte der

Aufrührer mit verständnislosem Blick und wollte Worte an sie

richten. Doch sein Mund hielt noch an, denn höchst Absonder

liches begab sich. Ein mit befedertem Helm und Eisenkleid aus

gerüsteter, hochwüchsiger Mensch, sichtlich der Hauptmann des

Haufens, führte am Zaum ein Pferd in die offene Mitte des

Halbkreises. Darauf saß eine junge weibliche Gestalt in silberfarbig

Heller Gewandung mit einem federgefchmückten Barett auf dem
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braunhaarigen Scheitel. Ihr klar erkennbares Gesicht nahm sich

mit ebenmäßigen, auffällig edel gebildeten Zügen sehr schön und

beinahe hoheitsvoll aus, nur stand dazu ihr Ausdruck nicht eben

im Einklang. Der hatte zwar nichts Ängstliches, vielmehr Freudiges,

doch etwas von der Freude eines Kindes und dazu eines nicht

wachen, sondern im Traum mit offenen Augen staunend und

begrifflos vor sich hinausschauenden. So blickte sie dem Schloß-

Herrn entgegen, der jetzt, seiner Überraschung Kerr werdend, mit

lauter Stimme fragte: „Warum kommt ihr bei Nacht hierher?"

Einen Schritt vorsetzend und ein Schwert vom Gurt ziehend,

gab drauf der junge Anführer ebenso lauttönig Antwort:

„Am von Euch zu fordern, Kerr Feldhauptmann, daß Ihr

Eure angemaßte Herrschaft hier niederlegt und sie in die Sand

der Herrin des Kaiserstuhls, die Ihr vor Euch gewahrt, übergebt.

Alsdann wird Euch und niemand Äbles widerfahren, daß Ihr

ungefchädigt frei davongehen könnt. Nur Euren Junker halten

wir zurück, Gericht an ihm zu vollziehen, weil er in ruchloser

Frechheit seine Hand an die Herrin vom Kaiserstuhl gelegt hat.

Weigert Ihr Euch aber meiner Forderung, da fällt die Schuld

auf Euch, daß wir das Schloß erstürmen und niemand vorsehen

mag, was dabei geschieht."

Das war aus dem Munde eines aufständischen Bauernburschen

eine unerwartet gut gebildete und wohl vorgebrachte Rede, doch

Lazarus Schwendi verhalf sie nicht zu einem Begreifen der

nächtigen Zusammenrottung und ihres Verlangens. Auf die junge

Reiterin niederblickend, wiederholte er verständnislos die zweimal

erklungenen Worte: „Die Kerrin des Kaiserstuhls — wer ist die

Äerrin des Kaiserstuhls?"

Darauf scholl Erwiderung zurück: „Meine Braut, vom

Blute des Geschlechtes der Äsenburger, dem alles im Kaiserftuhl

angehört."

Anwillkürlich versetzte der Schloßherr auf diefe sonderbare

Erläuterung noch einmal: „Das ist ja seit bald zweihundert Iahren

ausgestorben," doch hinein fiel die breite Baßstimme des neben

ihn in der vollen Rüstung hingetretenen Ritters Sebastian

Schertlin: „Da wollen wir auch deinem Weibsbild die Röcke auf

dem Leib nach Gebühr ausklopfen, du Lümmel!"

Das gab ein lautauffahrendes Getöse des bisher ruhig ge-

bliebenen Kaufens, gemischt mit einem drohenden Eisengeklirr. Da

trug sich unstreitig das merkwürdigste, wenigstens für alle zu»

schauenden Augen, dieser an überraschenden Geschehnissen nicht
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gerad' arm gewesenen Stunde zu. Anten im Schloß hatte eine

Hand von der Haupttür den Riegelbolzen zurückgeschoben, und

ganz allein trat mit dem weißen Kopf Alfgund Herling auf den

fackelhellen Platz hinaus. Die schritt ohne das allergeringste An

zeichen von Scheu wider den schwertgewaltigen jungen Hauptmann

vor, der ihr mit plötzlich schreckhaft aufgeweiteten Augen wie in den

Boden eingewurzelt entgegensah. So kam sie rasch zu ihm hin

und sagte mit kräftig schallender Stimme: „Bist ein dummer

Bub! Hast du den Flügel auf dem Arm?" Dazu schlug ihre

rechte Hand ihm äußerst hurtig zwei ebenso kräftig klatschende

Backenstreiche, einen rechts und einen links um die Ohren, und

hinterdrein fügte sie: „Mach' Beine da in's Haus hinein, sonst

helf' ich dir!" Dann kehrte sie sich zu der Reiterin und fragte:

„Bist du die Herrin vom Kaiserstuhl, Rigol« Waldrebe? Nach

seinem Geschwätz scheint's, du hast die Lerche. Da kannst du auch

mit hinein!"

Bei den letzten Worten zog sie das jetzt gleichfalls wie er

schrocken aus einem Traumzustand fahrende Mädchen vom Sattel

herunter; das Ganze hatte nicht mehr als ein paar Augenblicke in

Anspruch genommen. Ohne irgend eine Widerrede oder sonstige

Gegenwehr kam Dagulf Gerling willenlos und lautlos dem Gebot

nach, schlich, einem sich schluckohrig in Peitschenfurcht duckenden

großem jungen Kunde in diesem Augenblick nicht ganz unähnlich,

dem Schloß zu. Seine Mutter folgte mit der Rigol«, die sie an

der Sand gefaßt, nach, drehte sich nur noch einmal und rief zurück:

„Macht auch, daß ihr nach Haus kommt, ihr Hanswurste, sonst

platschst's euch auf die Kaut!" Vollständig verdutzt stand die

ganze Rotte, die ihren wilden Hauptmann nach Empfang der

beiden Maulschellen in mutlosem Gehorsam als Gefangenen von

der Kräuter»Alfgund abgeführt sich. Hitzköpfig tolle Burschen

waren's, denen der Kaiserstuhler Wein im Blut gespuckt, daß

sie sich willig dazu hatten bereden lassen, unter einem großtuenden

neuen Valentin Ziller einen nächtlichen Überfall des Burkheimer

Schlosses auszuführen. Bei seinem plötzlichen Verschwinden aber

fiel ihnen das Herz jählings in die Hosen, und ernüchternd kam

dazu, daß sich die ihnen zugeteilte Warnung mit außerordentlicher

Schnelligkeit als richtig bewährte. Auf einmal brach jetzt aus

den Wolken der lang verhaltene Regen herunter und zwar sofort

mit derartig strömender Wucht, daß sein Guß fast im Nu

sämtliche Fackeln auslöschte. Im Grunde jedoch kam dies den

meisten keineswegs unerwünscht, sie blieben nicht länger sichtbar
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und konnten sich unvermerkt nach rechts und links eilig im Dunkel

davonverlieren. Schmählich mochte es einige bedünken, daß sie

vor einem Weib das Hasenpanier ergriffen, aber ihr heldenhafter

Anführer hatte den Anfang damit gemacht, und so folgten sie

seinem Beispiel schon, während Alfgund Äerling noch die beiden

von ihr in Verwahrsam Genommenen dem Schloß zutrieb, hinter

ihnen drein in die Tür trat und den eisernen Querbolzen mit

kräftigem Ruck wieder vorschob.

* «

Im Schloß war wohlbegreiflich von der letzten verwundersamen

Begebenheit das Gedächtnis an die vorhergegangenen in sämtlichen

Köpfen völlig überdrängt worden, sogar mit Einschluß desjenigen

des Kerrn Lazarus. Kochstaunend hatte er vom Söller aus die

fast blitzgeschwinde Zunichtmachung des beabsichtigten Angriffs

durch das ihm immer rätselhafter werdende Kräuterweib mit an-

gesehn und angehört, und rasch stieg er jetzt wieder zur Flurhalle

hinunter, in die Alfgund Kerling eben zurückkehrte. Sein Blick

bemaß sie erst eine Weile mit sprachloser Verwunderung, eh' ihm

die Frage vom Mund geriet: „Was hat Euch instand gesetzt —?"

„Mutterrecht, Feldhauptmann", antwortete sie einfallend und

lachenden Klang's. „Das ist älter als Vaterrecht und richtet's

kürzer aus. Mein Bub ist's, aber von seiner Narretei hatt' er

mir nichts gesagt, und der Zufall bracht's durch den Marder, daß

ich grab' hier war."

Sehr wenig heldenmäßig, mit halb heruntergedrückten Augen-

deckeln stand der Beredete da, doch sichtlich auch in nicht viel

besserer Verfassung seitwärts Sans Schwendi, dem die Anwesenheit

der Schelinger Kexe augenblicklich entschieden durchaus nicht zur

Erfreuung gereichte. Die Kräuter Alfgund beschaute ihn jetzt

einmal, danach fuhr sie fort:

„Laßt's die beiden miteinander ausmachen, Feldhauptmann,

Euren Junker und meinen. Kommt Eurer dabei zu kurz, glaub'

ich, ist der Schaden nicht groß. Wollt Ihr's wissen, warum, sag'

ich's Euch."

Der Junker Sans konnte seine Zähne nicht abhalten, daß

sie ein paarmal zusammenklapperten. Er wollte etwas sagen, bracht's

aber nicht zwischen ihnen heraus; die in sein Gesicht gerichteten

Augen unter dem weißen Äaar hielten ihn wie zwei Zangen-

klammern gefaßt. Dagegen erwiderte Äerr Lazarus jetzt rasch und

merklich von einem Begehren angetrieben, allein mit der Urheberin
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der seltsamen Vorgänge des Abends zu reden: „So kommt mit

mir — doch haltet die da in Obacht, daß sie sich nicht davon»

machen."

Das letzte Gebot hieß einige Knechte, Dagulf Kerling und das

Mädchen zu bewachen; der Schloßherr stieg nun die Treppe

hinan und die Kräuter-Alsgund ihm nach. Dann standen beide

allein in einem von ein paar Pechpfannen nur halb dämmrig er»

hellten Gemach, und sie sagte: „Setzet Euch, Feldhauptmann.

Mich bedünkte schon in Bergen heut' Abend, Ihr wäret müde

und Euch mundete der Wein nicht."

Kalb ohne Wissen setzte er sich, ihrem Geheiß Folge leistend,

nieder. Merkwürdig war's, doch ein Gefühl lag in ihm, als sei

nicht er der Herr im Schloß, sondern sie habe zu sagen, was er

tun solle. So saß er, sah sie stumm, wie auf etwas wartend,

an, während sie stehn geblieben und ihn gleichfalls ohne zu sprechen

betrachtete. Draußen strömte der Regen als ein prasselnder

Wolkenbruch herunter, wie das Wellenrauschen eines mächtigen

Flusses klang's. Schwendi kam seine Begegnung mit ihr in der

Schlucht zur Erinnerung und daß ihr BeHaben nnd Reden da-

mals einen wunderlich-unverständlichen, nicht ansprechenden Eindruck

auf ihn gemacht habe. Nicht, als fehle ihr's am richtigen Kopf,

aber etwas ihrem Stand nicht Geziemliches, übermäßig Selbst

bewußtes, fast Kochfahrendes hatte in ihrer Haltung und Sprache

gelegen, und ebenso stand sie gegenwärtig hochaufrecht wieder vor

ihm da. Er wußte nicht die richtigen Worte zu finden, doch

das Schweigen lag wie mit einem Druck auf ihm, und endlich

brachte er vom Mund:

„Weshalb — was wollt Ihr mir sagen?"

Sie versetzte: „Ich denke, Ihr wollt mich befragen, Feld-

Hauptmann."

Nun besann er sich. „Ja, ich wollte Euch fragen, warum

— Ihr habt mir heut' Abend zweimal Beistand geleistet, ohne

den mir mutmaßlich Äbles widerfahren wäre. Was gab Euch

dazu Antrieb?"

„Ihr selbst, Feldhauptmann, denn Ihr gabt mir den Lohn

dafür voraus."

„Welchen Lohn Hütt' ich Euch gegeben?"

„Euer Ebenbildnis."

Ihm fiel's ein, daß er ihr für die Diptamblüte als Entgelt

eine Silbermünze gereicht und sie bei dem Anblick derselben getan,

als sähe sie das Gepräge drauf für sein Bildnis an; wie ein

ii 53
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Spott war's drunter heraufgeklungen, als sie dazu gesagt, sie wolle

das Geldstück an einer Schnur gleich einem Amulet am Äalse

tragen. Den Körer verdroß, daß sie's heut noch einmal ebenso

wiederholte, wie wenn sie wirklich dran glaube, doch er entgegnete

mit einem Ton, in dem sich volle Überzeugung kundgab:

„Ich schulde Euch viel an Dank, weit mehr als die kleine

Münze, als Geld ausrichten kann. Warum nehmt Ihr den

Spott mit dem Bildnis nochmals in den Mund?"

„Ich spotte nicht, Feldhauptmann, habe nur gesagt, was ist."

Seinen Augen erschien's, als wachse bei den Worten das

weiße Äaar noch höher vom Boden auf. Er wiederholte : „Was

ift — Ihr sprecht, was ich nicht versiehe. Wer seid Ihr eigent

lich, wie ist Euer Name?"

„Auf den kommt's heut' nicht mehr an, Feldhauptmann. Er

klänge Dir auch wohl vergessen im Ohr, daß Du ihn schon gehört—"

Alfgund Gerling hielt kurz inne, dann sehte sie hinzu: „Mir

kam's so vom Mund, nimm's nicht als vermessen. Es muH ohn'

meinen Willen geschehen sein, weil ich wohl einmal so zu dir

gesprochen habe; du warst kein Feldhauptmann an dem Tag.

Für gewiß kann ich's zwar nicht mehr sagen, denn zu viel Zeit

ist darüber gegangen."

Kerr Lazarus war vom Sitz aufgefahren und sah sie aus

weitstarren Augenlidern an. Eine Weile stumm, dann brachte er

mühsam und undeutlich über die Zunge:

„Wer bist du — wann hast du —?"

Auch sie blickte ihm voll ins Gesicht, wie sie Antwort gab:

„Vielleicht Hab' ich's nur geträumt, Feldhauptmann; mit siebzehn

Iahren hat der Mensch bisweilen einen wunderlichen Traum.

Aber wenn's wirklich so war, muß es an dem Waldrand auf

der Höhe über Achkarren gewesen sein und die letzte Sonne am Abend

auf den frischgrünen Busch geschienen haben. Sicherlich war's ein

Traum nur, in dem davor auf hohem Stengel die Aschenwurz

stand, die du Diptam benennst. Sie steht immer noch an dem

Platz und vor wenig Tagen fand ich sie da und nahm sie als

Gedächtnis mit mir. Da kam's sonderlich, daß ich mit der

Blume in der Sand dich auf dem Schluchtweg antraf, Feld»

Hauptmann. Aber ich sagte dir, du hättest sie nur in Maizeit

kennen gelernt, nicht im Kerbst, wenn sie mißfarbig von Aussehen

und zur Aschenwurz geworden."

Dem hörte Lazarus Schwendi ohne eine Regung zu, nur

sein Gesicht hatte sich mählich blaß und blasser entfärbt. Nun
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kam ein Laut, ein einziges Wort von seinen Lippen: „Du — ?"

Doch zugleich verließ die Kraft ihn, er mußte sich wieder zurück»

setzen und drückte beide Hände fest auf seine Augen. In dem

Gemach war kein Ton mehr, nur rauschend stürzte der Regen

draußen wie eine Weltuntergangsflut vom Himmel herab. Koch

aufrecht stand Alfgund Herling vor dem regungslos Sitzenden,

auf den ihre Augensterne ein dunkles Glanzgefunkel niederwarfen.

Bei dem ungewissen Schein der Pechflammen erschien unter

dem weißen Haar gegenwärtig ihr Gesicht fast wie das einer

jungen Magd oder zum mindesten ließ es klar erkennen, daß sie

als solche von eigenartig wundervoller Schönheit gewesen sei.

Dann sanken Herrn Lazarus die Hände langsam herab. Eine

Scheu, die vor ihm Stehende anzublicken, lag in seinen Zügen,

und mit den Augen an ihr vorbeiweichend, sagte er stockend:

„Und du — du wolltest dich nicht an mir — du kamst, um

mir das Leben zu erhalten — ?"

Da klang ein Lachen von Alfgund Herlings Mund auf:

„Habt Ihr auch geträumt, Feldhauptmann? Jetzt redet Ihr,

daß ich Euch nicht verstehe. Der Lerchenflügel ist über den schwarzen

Federn auf Eurem Schild. Die von ihm gekommen, gibt ihn

weiter; dafür ist sie auf der Welt, und gleich gilt's, wer dazu

verhilft. Auf den kommt's nicht an, ob's der oder ein andrer.

Die Lerche schaut nur auf ihn, ob er ihr gefällt, doch sie gibt ihm

kein Recht. Wer kein Recht hat, hat auch keine Pflicht, ist frei,

zu bleiben oder davon zu gehn, wie er's will. Bei ihr bleiben

kann er als ein Rechtloser oder in die Welt hinausziehn und

Feldhauptmann werden. Klüger ist's, wenn er das tut und

die Lerche überm Kaiserstuhl zurückläßt. Da ist ihr Reich und

baut sie ihr Nest, daraus sie ihm ohne Groll in den Augen nach»

blickt. Nicht sie war ihm willfährig, fondern er ihr, und kommt

Bedrängnis über ihn, da zeigt sie sich vom Äsenburger Blut,

das ihm Dank schuldig ift, und hilft ihm aus seiner Not."

Gleichmütigen Ton's, doch in der stolzen Haltung und mit

den blitzenden Augen einer Siegerin hatte sie's gesprochen, und

nur halb hatte Lazarus Schwendi an ihre Worte ein Verständnis

zu knüpfen vermocht, aber zugleich doch auch mit einem Gefühl

die wunderliche Rede von der Lerche begriffen. Sein Kopf

war zu verworren, ihn eine Erwiderung finden zu lassen, nur sein

Mund sprach unbewußt ein paar ihrer letzten Worte nach: „Du

warst mir keinen Dank schuldig —"

Aus seinen Augen redete noch verstärkt die Scheu vor den

SZ'
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ihrigen, und eine haltlose, geistige wie leibliche Erschöpfung lag

seinem Gesicht aufgeprägt. Nun trat Algund Kerling näher zu

ihm hinan, legte ihre Sand auf seine Schulter und sagte:

„Wacht auf, Feldhauptmann I Ihr habt geträumt, und ein

Zufall war's, daß ich den gleichen Traum hatte, wie Ihr. Davon

braucht niemand außer uns beiden zu wissen, wie's keiner bisher

gewußt. Laßt uns hinunter zehn. Eure Leute werden drunten

auf Euch warten und verwundert sein, daß Ihr so lange mit der

Kräuter-Alfgund zu reden habt."

„Alfgund —" ihm flog's heraus — " ja, das war's —"

Ein leicht bittrer Zug umhufchte zum erstenmal ihre Lippen,

wie sie wiederholte: „Ja, das war's, und es klang mir gut aus

deinem Munde." Sie faßte nach seiner Sand und zog ihn an ihr

empor. „Kommt, Feldhauptmann!"

Doch jetzt sah er sie mit einem sonderbar irren Blick an,

seinem Gedächtnis kam etwas zurück, und ungewiß stotternd brachte

er hervor: „Du sagtest — ich hätte dir — voraus —"

Sie fiel, mit der Kand nach einer Schnur an ihrem Hals

fassend und die Silbermünze dran hervorziehend, ein: „Einen Lohn

für heute vorausgegeben. Euer Bildnis — seht's nur genau an,

da werdet Ihr finden, daß es das Eurige ist, nicht meines. Doch

beschaut es nicht hier, sondern lasset Eure Leute nicht länger

harren, Feldhauptmann!"

Anten in der Kalle hatten die Knechte den ihnen zugeteilten

Auftrag mit Sorglichkeit vollzogen und dem Gefangenen zur Siche

rung, daß er nicht entwische, mit einem Strick die Künde zusammen-

gebunden. So fand ihn der herabkommende Schloßherr; er trat

auf Dagulf Gerling zu, betrachtete ihn einige Augenblicke lang

und sprach danach:

„Ich erkenne dich — du hast mir bei meiner Ankunft in Bergen

den Trunk gereicht. Du bist ein törichter Bursche gewesen, aber

deine Mutter hat mir erklärt, was dir den Kopf sinnlos gemacht,

und weil du ihr Gehorsam geleistet und nichts Äbles geschehen

ist, will ich dich nicht strafen. Macht ihn los von feiner Bande!"

Das geschah, und Kerr Lazarus setzte noch hinzu :„ Sorget

für ihn aus der Küche, er wird Kunger nach seinem Keerzug hier

her haben. Es ist eine Nacht draußen, in die man keinen hinaus

schickt, darum soll man dir ein Lager anweisen, und auch deine

Genossin, die du närrisch die Kerrin vom Kaiserstuhl benannt,

mag im Schloß Unterkunft finden. Mir fällt's ein, Hießeft du sie

nicht auch deine Braut?"
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Der Sprecher wendete sich dabei gegen Rigol« Waldrebe und

sagte fortfahrend zu ihr: „Dich erkenne ich jetzt gleichfalls wieder,

du wolltest mir in Bergen Windrosen geben. Nur nahmst du

dich damals wie eine Knospe auf grünem Stengel aus, däucht

mich, und bist seitdem zu einer Kaiserstuhlblume aufgegangen. Aber

seine Äerrin bist du nicht, und dein Gesicht, scheint mir, besagt,

auch du selbst bildest es dir nicht ein, sondern dein unkluger Bräutigam

hat's dir aufgeredet, ohne daß du's begriffen hast. Wenn du seine

Frau wirst, nimm ihn gut an den Zaum wie ein junges Pferd,

das der Safer sticht, damit er nicht wieder so ungeberdig ausschlägt.

Seine Mutter hat gezeigt, daß sie ihn halftern kann, laß dich's

von ihr lehren."

Das sprach Lazarus Schwendi in seiner gewohnten freundlich

gütigen Art, die Narretei, die einen neuen Bauernaufstand im

Kaiserstuhl in's Werk setzen gewollt, hatte in der Tat keinerlei

Schädigung zugefügt, und das Verfahren des Talgangherrn ent»

sprach seinem milden, stets zum Verzeihen geneigten Sinn. Doch

war aus seiner Stimme einigemal ein absonderer Ton innerer

Bewegung hervorgeklungen, der fast etwas von einem zurückge»

drängten Seufzen oder Schluchzen gehabt, und rasch nun wandte

er sich von den Beiden ab, nur kurz noch einmal mit einem Blick

über das Gesicht Dagulf Kerlings hinstreifend. Der stand, mehr

noch als vorher an einen argbegossenen, hochbeinigen Wolfshund

gemahnend, und seine sonst so geläufige Zunge war augenscheinlich

nicht allein durch die Anwesenheit seiner Mutter wie von einer

Lähmung heimgesucht. Verstohlen nur richtete er jetzt einmal die

Augen nach der unerwartet hurtig durch jene wieder zur Absetzung

gelangten „Kerrin des Kaiserstuhls" hinüber und diese tat das

gleiche seinem Standplatz zu. Ihr Kiersein und die von ihm

ihr beigelegte doppelte Bezeichnung hatten an den Tag gelegt,

daß sich zwischen ihnen, nachdem er sie aus dem Kexenturm heraus-

geholt, etwas merkwürdig zu ihrem vormaligen BeHaben wider>

einander in Gegensatz Geratenes begeben haben müsse, und auch

der von einem zum andern hin und hergehende Blickaustausch

versah dies im wörtlichen Sinn mit einer Bestätigung. Doch

gab sich darin und zwar nicht allein bei Dagulf Serling, sondern

ebenfalls bei Rigol« Waldrebe keinerlei Anzeichen von Verwun

derung über diese so rasch eingetretene völlige Umwandlung ihres

feindseligen Verhältnisses kund. Vielmehr sahen die Augen beider

sich an, als wären sie eigentlich schon lange wechselseitig derartig
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darauf eingeübt gewesen und hätten es nur aus irgend einem

närrischen Grunde bisher so zu tun unterlassen.

Eine eigentümliche Nacht war's und blieb's, jedenfalls nicht

gut für solche, die sich draußen ohne Schutzdach über dem Kopf

aufhielten, doch auch für einige im Schloß sicher vor Regenfturz,

Sturm und Blitzschlag Geborgene keineswegs ruhevoll. Der

Junker Sans Schwendi verkroch sich baldmöglichst in sein Bett,

indes ohne schlafen zu können, weil er an sämtlichen Gliedmaßen

zu stark schlotterte. Sonderbarer Weise erging's Eleonore von

Zimmern ähnlich, obwohl kein Kauch einer Vermutung sie an

rühren konnte, daß sie zu ahnen vermocht habe, was in dem

Willkommtrunk, den sie dem Heimgekehrten gereicht, enthalten

gewesen sei; allerdings zitterten ihr die Glieder nicht, aber sie lag

ebenfalls schlaflos, denn der Kerzschlag klopfte ihr zu eilig gegen

die Brustwandung. Von dieser beschleunigten Kerztätigkeit wurde

dagegen der Ritter Sebastian Schertlin durchaus nicht belästigt,

er hatte sich seine Rüstung wieder abnehmen lassen, doch nicht, um

sich in der langen Kausschaube unwürdig träger Ruhe hinzugeben.

Seine Kampflust war gewaltig aufgestachelt worden, und da die

„Mistlümmel" draußen ohne Hieb und Stich Fersengeld gegeben

hatten, verwandte er seinen hochentflammten Tatendurft gegen

den heimtückisch im Schloßkeller lauernden ungarischen Widersacher

der Küfte feines Wirtes. So verlegte er die Walstatt in den

Eßsaal, ließ sich eine zahlreichere Reihe von Tokayerkannen, denn

noch je, gegenüber aufstellen und gelobte, nicht das Feld zu

räumen, bevor er die letzte siegreich niedergestreckt habe. Dabei

erwartete er das herzukommen des andern Feldhauptmanns, seines

alten Waffengefährten, aber vergebens. Denn Lazarus Schwendi

trug kein Kampfgelüst in sich, sondern saß abseits in einem still'

verschwiegenen Gemach des Schlosses, und neben ihm saß Alfgund

Gerling, und beide redeten hin und wieder miteinander bis weit

über die Mitternachtstunde hinaus.

So beharrlich der Kaiserstuhl — seit Menschengedenken an seiner

Eigenart unter den deutschen Landen festhielt, konnte er doch

nichts daran ändern, daß er ab und zu einmal gleich allen

anderen auch ein Anwetter über sich niederfahren lassen mußte.

Das war in dieser Nacht geschehen, und in wie ausgiebigem

Maße, ließ das über den Schwarzwald heraufsteigende Morgen»

licht erkennen. Da und dort lag ein Baum, der Jahrhunderte
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gesehen, vom Sturm an den Boden hingestreckt; auf der Kuppe

des „Totenkopfs" hatte der Blitz sich die altmächtige Linde zum

Zielpunkt gewählt, von der im Volksmund umging, daß ehemals

. die Kaiser drunter Gericht abgehalten, und einer ihrer Wipfeläste

sah wie ein kahlgerupfter und brandschwarzer Riesenftrunk zwischen

seinen grünumlaubt gebliebenen Nachbarn in den jungen Tag

hinein. Überall durch die engen Kohlschluchten ging ein Quirlen,

Rauschen und Brausen, die Wege zwischen den Steilwänden

waren zu Wildwassern geworden, die sich schäumend durch die alten

Stollen niederwälzten, im Innern des kleinen Gebirges dem

Talgang zu, diesen für eine Weile in ein Flußbett umwandelnd.

Bei näherer Bettachtung indes stellte sich der angerichtete Schaden

nicht als zu erheblich heraus, ward vielmehr entschieden durch

einen mitgebrachten Vorteil gut gemacht. Nach der langen

Trockenheit hatte die tiefdringende Durchnässung des Erdreichs

allem Wachstum bis zu den letzten Wurzeln hinunter höchst

wünschenswerte Nahrung zugeführt, und zweifellos war's ebenso

nützlich gewesen, daß den Wiedererneuern des Bauernaufruhrs vom

Jahre 1525 aufs gründlichste die Köpfe gewaschen worden.

Sie saßen oder lagen zumeist noch, außerordentlich abgekühlt, in

ihren Bettkammern, und von den Heldentaten, die der Kaiser»

stuhler Wein ihnen im Gehirn ausgebrütet, war nichts übrig

geblieben, als ein ziemlich jämmerliches Zwicken und Drücken

im Kopf und Magen. Von Angehörigen der Talgangherrschaft

hatte sich niemand an dem mißglückten Leerzug gegen das Burk»

heimer Schloß beteiligt, nur junge Burschen aus Amoltern,

Küchlinsbergen und Bischofsingen, Bikkensol und Achkarren, deren

Keltenköpfe die Kanne bereitwillig gemacht, Dagulf Herling zu

glauben, Rigol« Waldrebe fei als Abkömmlingin vom alten

Äsenburger Blut die rechtmäßige Herrin des Kaiserstuhls, und

unter ihrer Herrschaft werde täglich jeder umsonst so viel zu

trinken bekommen, als sein Durst verlange und seine Kehle be-

zwingen könne. Ganz ohne einige Zweifel an der künftigen Ver»

wirklichung dieser köstlichen Zusage waren allerdings manche,

wenigstens in nüchternen Stunden, nicht gewesen, und als sie ge

sehen, wie ihr schwertklirrender Hauptmann, ohne eine Hand zu

rühren, schmählich vor der Kräuter-Alsgund die Waffen gestreckt,

hatte die Glaubenseinbuße an seine große Verheißung sie bis auf

den letzten Mann überfallen. Nun duckten sie sich, so gut es jeder

möglich machte, in Ecken und Winkel, beseitigten alles, was Ver

dacht regen konnte, sie hatten Beile, Spieße und Helmbarten in



808 Wilhelm Jensen.

die alte Kellerhöhlung unter den Resten der Äöhinger Burg

zusammengetragen, und gehörten auch zu denen, die wenig schliefen,

sondern größtenteils, zugleich in leiblicher und bildlicher Begossen-

heit, recht kleinlaut dem Morgen entgegenwachten.

Wie der aber jetzt heraufkam, besann der Kaiserstuhl sich

auf sein altes Vorrecht, nicht für längere Andauer Wolkendunkel

über sich zu dulden, und es schien, daß seine ebenso alte Freundin,

die Sonne, bei ihm diesen Anspruch, die unschöne schwarze Kopf

decke rasch wieder los zu werden, vollständig als berechtigt anerkenne.

Wenigstens tat sie merkbar das ihrige dazu, seinem Wunsch

Beihilfe zu leisten, schoß überall mit ihren Goldpfeilen Löcher und

Lücken in die plumpe Masse hinein und bot außerdem äugen-

scheinlich auch noch ihren Begleiter, den Ostwind, zu tätiger Mit

wirkung an dem guten Werk auf. Der machte sich einen Morgen»

spaß draus, kräftig wider den schon ins Wanken geratenen Gegner-

schwärm anzurennen, zerrte und zauste ohne Unterlaß rundum an

ihm, riß hier und dort haltlose Stücke ab und jagte schließlich den

Hülflos zerflatternden Rest wieder über die Wasgaubergwand

zurück, so daß strahlend blauer Äimmel auf die Rheinebene her

untersah. Kaum jedoch war dies geschehen, so begab die Sonne

sich dran, den von der Wetternacht auf dem Kaiserstuhl ange

stifteten Schaden allerorten auszubessern. Eilig trocknete sie von

Blättern und Blütenkelchen die triefende Nässe weg, richtete zu

Äunderttausenden die mit umgebogenen Stengeln liegenden Wind

rosen auf, half den Frauenschuhen, sich zierlich herzurichten,

gab den Maiglocken und Stendelkerzen ihren süßen Duft zurück.

Von der Wasserkälte starr gewordene Glieder durchdrang sie mit

lebenweckender Wärme, die Eidechsen schlüpften behend wieder

aus ihren Verstecken hervor, und über den frifchblühenden Berg

rücken stieg die Lerche trillernd wieder in die freudige Luft.

Von dieser, der Lerche des Kaiserstuhls, hatten während der

Nacht Lazarus Schwendi und Alfgund Gerling auch manches

gesprochen, und er wußte nunmehr klar, welche Bewandtnis es

mit ihr habe und in welchem Bezug sie zu dem einbildnerisch

törichten Anterfangen Dagulf Gerlings gestanden. Solche Narr

heit, sich zur Kerrin des Kaiserstuhls machen zu wollen, war

seiner Mutter nie in den Sinn gekommen, ihr galt's genug, daß

sie den Flügel auf dem Arm als Beweis trug, das Äsenburger

Blut lebe noch in ihr fort; daraus entsprang ihr selbstbewußter

Stolz, doch kein unkluger Wahn, ihr gebühre auch die Herrschaft

des alten Geschlechts. Davon war gleichfalls Rigola Waldrebe,
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trotz der Erläuterung ihres neuen Bräutigams, nichts eingegangen,

und sie hatte sich in kinderhafter Einfalt und der Kopfbetäubung

durch ihr unverhofftes Glück von ihm auf's Pferd fetzen und die

Auslieferung des Schlosses an sie fordern lassen. Alfgund

Kerling aber war noch am Abend in die dem Mädchen angewiefene

Kammer gegangen und hatte ausgeforscht, daß der Arm des jungen

Dinges in der Tat auch den Lerchenflügel aufweise, der Rigola

bis dahin als ein häßliches Entstellungsmal nur ständig geheimen

Kummer gemacht.

Im Verlauf jener nächtlichen Zwiesprache hatte Kerr Lazarus

sich nicht länger der überzeugenden Klarlegung verschließen können,

daß seine Ehegenossin einen Anschlag gegen sein Leben im Schilde

geführt habe; dagegen war's Alfgund Kerling nicht möglich

gefallen, ihm glaubhaft zu machen, fein Sohn fei, wenn auch

vielleicht nicht Mithandelnder, doch innerlich ein Mitwisser des

Vorhabens seiner Mutter gewesen. Aus mancherlei Anzeichen und

Beobachtung war Alfgund dieser Verdacht als wohlbegründet

aufgestiegen, so daß sie's für unumgänglich gehalten, ihn kund

zugeben. Aber dagegen wehrte der Körer sich durchaus, wollte

nichts von den vorgebrachten Beleggründen gelten lassen und wissen^

sondern leitete, mit Entschiedenheit ablehnend und ablenkend, die

Rede auf anderes über. Dessen gab's gar viel, über das er nach

und nach mit etwas freier gelöster Zunge zu sprechen vermochte,

als in der Stunde, wie er zuerst in dem Gemach dem weißen Äaar

allein gegenübergesessen. Anter dem offenbarte sich, dem sicheren

Selbstbewußtsein zugepaart, eine seltene Ausrüstung mit Selbst

genügsamkeit und Selbstsuchtlosigkeit, ruhiger Beurteilung des

Ganges der Erdendinge und einer natürlich großgewachsenen

Lebensweisheit, die sich wohl an der von höherer Geistesaus

bildung aufgenährten Philosophie des Schloßherrn zu messen

vermochte. And als es endlich dann doch Zeit zum Auseinander»

gehen geworden, hatte sie gesagt: „Ich danke dir für diese Nacht

in deinem Schloß, Feldhauptmann," und sie hatten sich gleich

ältesten Freunden wechselseitig herzlich zur Trennung bis zum

Morgen die Künde gereicht, denn selbstverständlich verblieb auch

Alfgund Kerling für heute im Burkheimer Schloß.

An diesem Morgen aber glaubte beim Aufwachen Lazarus

Schwendi anfänglich, er befinde sich noch in Kirchhofen, und eine

Weile verging, eh' ihm seine Rückkehr zum Bewußtwerden kam

und daß alles, was seitdem geschehen, mehr als ein vom Albdruck

erzeugter, verworrener Traum gewesen sei. Er war zuletzt fest
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von einem tiefen Schlaf in die Arme genommen worden, so daß

die Maifonne fchon feit langem über den Schwarzwald gekommen

und sich an ihre mütterliche Pflegearbeit gemacht und ebenso von

drüben jenseits des Rheins ein Reiter sich auch schon vor mehreren

Stunden nach Burkheim zu auf den Weg begeben hatte. Das

war der Arzt Georg Pictorius, trotz feiner achtundfechzig Jahre

noch ein unverdrossener Frühaufsteher und gleicherweise ein Inhaber

von Augen, die wie nur wenige zu seiner Zeit von der Natur

Begabung empfangen, sich an der wunderbar aus dem Schoß der

wilden Nacht geborenen leuchtenden Herrlichkeit des Morgens zu

erfreuen. Er kam, um der von Kirchhofen aus an ihn abgesandten

Botschaft Schwendis Folge zu leisten und traf ohne eine Ahnung

von allem am Abend Vorgegangenen im Schloß ein. So nötigte

der Bericht ihm mehrfach ein wohlbegreifliches Kopfschütteln ab,

zunächst der geplante Überfall des Schlosses, der in seinem

Gedächtnis wachrief, was er in jungen Jahren selbst miterlebt.

And dreinnickend sagte er: „Es besteht sonder Zweifel ein absonderer

Verband zwischen einem außergewöhnlich gut geratenen Jahrgänge

des Kaiserstuhler Wein's und den keltischen Gurgeln, die ihn in

sich hineinschütten, denn auch der 24er war von hitziger Beschaffen

heit, und es erfolgte das Jahr 25 danach. Alsdann fährt er nicht

allein in die Küften und Beine, siedet vielmehr dazu Verrücktheit

in den Köpfen, jedoch in diesem Falle offenbarlich nur in den

Kindsköpfen, denen das ausgiebige Wasser der Nacht zu einer

notwendigen und heilsamen Badefahrt verhelfen."

Merklich faßte der in menschlichen Kopfverdrehungen erfahrene

Arzt den tollen Streich der jungen Burfchen richtig als das auf,

was er gewefen, ohne ihm eine fchwerwiegende Bedeutung beizu

messen. Einen ernsthaften Ausdruck dagegen nahm sein Gesicht

-an, als er dann weiter vernahm, was sich zuvor bei der Äeimkunft

des Schloßherrn begeben, und seine Miene konnte nicht in Zweifel

darüber belassen, daß sich ihm sofort die volle Überzeugung von

der beabsichtigten Vergiftung Schwendis durch feine Ehegattin auf

dränge. Nach einem kurzen Schweigen sagte er nur: „Es war

der Zeitumstand mit reifem Vorbedacht genützt, denn leichtlich

konnte das Anheil der im Lande umgehenden Seuche zugemessen

werden, welche auch völlig in Gesundheitskraft Stehende mit

plötzlichem Ansprung unter ähnelnden Merkzeichen in wenigen

Stunden unheilbar niederwirft." And unwillkürlich den Kopf

umwendend, fragte Pictorius hinterdrein: „Wo ist sie verblieben?"

Da fügte es der Zufall, daß im gleichen Augenblick darauf
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die Antwort erfolgte. Einige von der Burkheimer Fischerzunft

hatten sich zur Besichtigung des Wasserschadens an den nahen

Altwasserarm des Rheins hinunterbegeben und vor diesem unter

den senkrecht abfallenden Felsklippen eine reglos liegende, vornehm

gewandete weibliche Gestalt aufgefunden, die sie mit scheu blickenden

Gesichtern auf einer rasch aus Äolzästen hergerichteten Tragbahre

herzubrachten. Die reiche Kleidung der jetzt auf der Bahre

Niedergelassenen überzog grauer Schlamm, und ihr aufgelöstes

Saar verdeckte triefend und wirr die Hälfte des kalkweißen

Gesichtes, doch sehte der erste Anblick außer Frage, es seien die

Züge der Frau Notburg von Schwendi. Wortlos sahen alle

Umstehende auf sie hin, nur Georg Pictorius vollzog seine ärztliche

Pflicht, stellte eine kurze Untersuchung an und sprach danach:

„Diese Frau ist tot — es läßt sich nicht bestimmen, ob sie im

Dunkel abgestürzt oder vom Blitzschlag getroffen worden ist,

vielleicht auch mag sie im Wasser ertrunken sein. Aber sonder

Zweifel hat sie schon vor der Nachtmitte aufgehört zu leben."

„And jedenfalls ist's gewiß," fiel eine heut' Morgen noch

über das Gewohnte rauhkehlige Stimme, doch mit einem Ton

vollster Befriedigung ein, „daß sie der Teufel geholt und dafür

gesorgt hat. Euer Saus wenigstens halbwegs reinzumachen,

Schwendi."

Das war die Totenrede des Ritters Sebastian Schertlin für

die Ehegenossin seines Wirtes, und allen Gesichtern umher stand

leider aufgeprägt, daß innerlich niemand einen Einwand gegen

diese, nur etwas stark bärenhaft ausgedrückte Auffassung erhob.

Vielmehr jeder darin übereinstimmte, es sei kein beklagenswert

trauriges Ereignis, sondern das wünschbarste, was nach dem

Vorgang am gestrigen Abend habe geschehen können. Äerr Lazarus

wandte stumm das Gesicht ab und ging davon. Keine Verknüpfung

des Kerzens hatte seit langen Jahren zwischen ihm und der

Toten bestanden, sie war nicht seine Lebensgefährtin, vielmehr

eine Zerstörerin seines Lebens gewesen. Mit einer jähen Erschütte

rung durchdrang's ihn nur, daß es erschien, als habe der Kimmel

ihm ersparen gewollt, Gericht über sie zu halten und dies selbst

an ihr vollzogen.

So trübte nirgendwo in einem Gemüt Trauer die leuchtende

Freudigkeit des Maitags, und auch der Schloßherr fand nach dem

überwinden des ersten gewaltsamen Eindrucks die Fähigkeit, seine

Gedanken auf anderes zu verwenden, er berief Dagulf Äerling

und Rigol« Waldrebe zu sich und sprach zum ersteren, daß er



812 Wilhelm Jensen.

der Mutter desselben den Dank für die Erhaltung seines Lebens

schulde, doch könne er ihn ihr nicht abttagen, da sie keinerlei,

Wunsch hege, den er zu erfüllen vermöge. Aber weil ihm die

Dankschuld für sie auf der Seele liege, habe er den Entscheid

gefaßt, dafür an ihrem Sohn zu tun, was in seiner Kraft stehe,

und besser für dessen Lebenszukunft Sorge zu tragen, als daß er

Gehilfe des Ratsschreibers in Endingen bleibe. Darum wolle er

ihm und seiner Braut vorderhand Anterkunft und Anstellung im

Schloß geben, bis er weiteres für sie beratschlagt habe. And er

endete: „So nehme ich Euch, als von heut' an mir angehörig in

Treupflicht", reichte Dagulf Äerling und Rigola Waldrebe deß

zum Zeichen die Kand und ließ, rasch fortgehend, sie allein im

Gemach zurück. Da standen die Beiden anfänglich stumm und

verdutzt, doch dann schlang er seinen Arm unbändig fest um den

schlanken Leib des Mädchens und stieß mit einem halb wie unklug

frohlockenden Lachen aus: „Siehst du's jetzt, wie not tat's, daß

ich nachschaute, ob du den Flügel hätt'st, sonst wär's alles heut

nicht so geschehn! Ich wußt's, wie man's mit dir machen müßt',

du einfältig's Ding, und paßte schon drauf seit Jahr und Tag,

denn aus deinem Mund wär's nicht herausgekommen." And

diesmal wehrte sich Rigola Waldrebe nicht gegen seine Gewalttat,

sondern lachte auch: „Da hast du den dummen Mund, Dagulf

Äerling, aber klüger als deiner ist er doch. Denn ich nicht, aber

er wußt's immer, es werde mal so geschehn." Das war allerdings

närrisch, doch es lag einmal, etwas minder oder mehr, so im

Kaiserstuhler Reben- und Menschenblut.

Als der Tag gegen den Abend hinging, trug sich noch etwas

Eigentümliches zu und zwar nicht weniger Anvermutetes und

unvorhergesehn plötzlich Überraschendes, als es die gestrigen uner

warteten Ereignisse gewesen. Die Kräuter»Alfgund hatte sich

gerüstet, nach ihrer Behausung auf der Eichspitze zurückzukehren,

denn in der wollte sie wie seit zwanzig Iahren oder länger den

Sommer verbringen; daran vermochte der Schloßherr nichts zu

ändern, sie nicht zum Vertauschen der alten, einsamen Mauerhöhle

mit einer besseren Wohnstätte zu überreden. Doch gab er nicht

zu, daß sie davongehe, ohne zuvor einen Imbiß einzunehmen;

den brachte jetzt Eleonore von Zimmern und ordnete ihn auf dem

Tisch des Gemaches, in welchem die Drei sich zur Zeit allein auf>

hielten. And nun nahm Alfgund Kerling den angefüllten Becher

zur Kand und sagte: „Ich tät' gern den Trunk auf Eure Wohl

fahrt ausleeren, Äerr Feldhauptmann, doch mich dünkt's nicht
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gut bestellt für sie in Eurem leeren Sause. Ihr seid ein junger

Äerr noch und solltet Euch nach meinem Anrät wieder vermählen,

daß es um Euch her und in Euch selber fröhlicher würd'. Weit

umzusuchen dafür, will's mir scheinen, brauchtet Ihr nicht."

Auf solche Rede aus ihrem Munde war Kerr Lazarus

fichtbarlich nicht bereitet, wahrnehmen ließ sich's, daß es ihn mit

einem leicht schreckhaften Ruck durchfuhr, und seine Augen be

fangen an denen unter dem weißen Kaar vorüberweichen lassend,

erwiderte er etwas stockend: „Ich weiß nicht — dachte nicht, daß

Ihr solchen Gedanken im Sinn trüget —"

Jetzt aber siel Alfgund Kerling mit einem hell gleich einem

angeschlagenen Erzbecken tönenden Lachen ein: „Was blicken Eure

Augen mich dabei an, Kerr Feldhauptmann, und was sollt' ich im

Sinn tragen? Schauet Euch nach andrer Richtung in Eurer Nähe

um, da glaube ich, findet Ihr, wessen Euer Schloß und Ihr bedürft,

eine bessere Frau, als an die Ihr zum Anheil geraten wäret.

And ob auch graue Fäden Euch um die Schläfen zu fpinnen an

heben, müßt's mich doch arg täuschen, wenn Ihr nicht jemand um

Euch gerne willfährig fändet, als eine neue Genossin Eures Lebens,

Euch noch vergessen zu machen, daß es Euch bisher betrogen."

Verständnislos und halb ohne Wissen tat Lazarus Schwendi

danach und wandte den Kopf zur Seite. Da schlug plötzlich vor

seinem Blick gleich einer Flamme eine tiefrote Farbe über das

Angesicht Eleonores von Zimmern, ihre Augenlider schlössen sich

schreckvoll herunter, sie ließ ein Gerät, das sie gehalten, aus der

Äand zu Boden fallen und ging, sich hastig abkehrend, zur Türe

hinaus. Kurz schaute Alfgund Äerling ihr schweigend nach, dann

sagte sie: „Ihr habt wahrgenommen, Feldhauptmann, daß ich mich

nicht trog. Auge und Ohr, die unsrer Art geworden, brauchen

nicht lang zu sehn und zu hören, um zu verstehen. Es ist keine

Diptamblume, wie Ihr die Pflanze auf der Höhe über Achkarren

benennt, aber die hätte auch nicht für die Dauer zu Eurem Leben

gepaßt. Dafür eignet eine stille Windrose sich besser, aus der

keine Flamme aufschlägt, wenn ein Feuerfunken sie trifft. Es

wird Zeit, daß ich heimkomme, lasset mich zum Abschied noch dies

auf die Wohlfahrt Eurer Zukunft trinken, Feldhauptmann."

Alfgund Kerling fetzte jetzt den Becher an die Lippen und leerte

ihn in einem Zuge aus. Denn bei absonderen, Anlaß vor einem

tüchtigen Kümper, nicht zurückzuscheuen, war sie auch ein Kind des

Kaiserstuhls.
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Etwas Besonderes und Eigenartiges aber lag darin, daft

Lazarus Schwendi zu der letzten überraschenden Erkenntnis durch

die Vermittelung Alfgund Gerlings gelangt war, zu deren ganzem

Wesen indes auch dies Verhalten sich wohl in Einklang setzen

lieh. Die gegenwärtigen Amstände im Schloß brachten jedoch als

selbstgeboten mit, daß sich keine weiteren Gedanken des Kerrn

Lazarus daran knüpften, und auch nach der standesmäßigen Bei

setzung der Frau Notburg von Schwendi an der Burkheimer

Kirchenwand schien er nichts davon im Gedächtnis bewahrt zu

haben. Doch beruhte dies nur ans einem äußeren Anschein, denn

verschwiegen in sich trug er vielmehr die Erinnerung an die Worte

Alfgunds und das, was sie vor seinem Aufblick veranlaßt hatten,

fort, und mählich gesellte sich ihm, anfänglich dämmernd, dann

deutlicher eine andere Erkenntnis seines eigenen Innern hinzu.

Darin hatte sich schon seit längerem manchmal eine Empfindung

geregt, der er jedoch nie verstattet gehabt, zur Gestalt eines Ge»

dankens, geschweige eines Wunsches anzuwachsen, durch den er in

einen Widerstreit mit seinem Pflichtbewußtsein und seiner Ge>

wissenhaftigkeit versetzt worden wäre. Davon war er jetzt durch

den Tod entbunden, und was ihm nur dann und wann gleich

einem flüchtigen Traumbild vorübergeschwebt, hatte ein anderes

Gesicht angenommen. Nicht mehr von AnMöglichkeit ausgeschlossen

war's, daß sein Lebensrest noch von einem friedlich-schöneren

Sonnenniedergang erhellt werde, gegen Abend ihm einen Ersatz für

den trübverhängten Mittag zu bieten. And ihm kam zum Bewußt

werden, ein Gefühl leife keimender Sehnsucht habe bisweilen in

ihm mit solcher hoffnungsloser Vorstellung gespielt, sei das ge

wesen, was ihn aus dem Anblick des stillsonnig vor seinen Augen

liegenden Kirchhofen unbegriffen geheimnisvoll angerührt.

Aber wie die Tage jetzt weiter gingen, überkamen sie ihn

zugleich mehr und mehr mit der Einsicht, ein Traumspiel nur sei's,

und die Augen Alfgund Gerlings wie seine eigenen seien von einem

Zufall getäuscht worden. Vermessenheit sprach aus anderem

Glauben; er war ein alter, von Äüftgebrest bedrohter Mann, der

nichts sein nannte, als einen leeren Namensruf und eitles, äußeres

Gut, aus dem kein Lebensglück erwuchs. Nur torenhafte Ver

blendung und Verkennung hatte ihm solchen Wahn einflößen

können, dessen Nichtigkeit jeder Tag bestätigte. Eleonore von

Zimmern mied unverkennbar jede Begegnung mit ihm, verließ stets

sogleich das Gemach, in welches er eintrat. Sie versah noch ihre

Obliegenheiten im Schloß, doch lautlos, ohne den Blick aufzu
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schlagen, in ihren Zügen lag's wie bange Scheu vor einer Anrede,

und zugleich drückte sich im blasser gewordenen Antlitz das Reifen

eines Vorhabens aus. Mit welcher Absicht sie umgehe, las der

Schloßherr ihr ab, und eine Angst befiel ihn, daß sie heimlich

ihren Entschluß ausführe. So verbrachte er die Tage kaum mit

andrem mehr, als unvermerkt auf ihr Tun zu achten, in seiner

Brust war das Kerzklopfen eines Jünglings, der, sich von dem

Gegenstand seiner ersten Liebe verschmäht wissend, doch in rötlicher

Furcht zagte, sie nicht mehr mit Augen sehn zu können. And

eines Tag's gegen die Dämmerung geschah das Befürchtete; er

nahm gewahr, daß sie mit einem Bündel, in das sie ihre geringe

Kabe getan, ihre Kammer verließ und sich, geräuschlos die Treppe

herabkommend, einer Kintertür des Schlosses zuwendete. Da

durchfuhr der Schreck ihn zugleich mit einem Mut, daß er ihr

in den Weg trat und fragte: „Wohin wollt Ihr gehn, Jungfrau?"

And ohne zu bedenken, was er tat, faßte seine Kand nach der

ihrigen und zog sie in ein Gemach hinein.

Auch sie stand erschrocken wortlos, eh' ihr's gelang, vom

Munde zu bringen: „Euch frei machen von meinem Anblick,

Kerr Feldhauptmann — vergebet, daß ich es nicht schon eher

getan — und rechnet mir nicht zu, was sie Euch in Sinnes-

verrückung gesprochen hat."

Das letzte ließ ihre halb erstickende Stimme kaum verständlich

werden, doch auch das vorangegangene gelangte bei dem Körer

nicht zur richtigen Auffassung. Denn er versetzte aus einem

bitterlichen Empfinden: „Ist's Euch so widrig, mit mir unter

dem gleichen Dach zu leben? Da will ich Euch nicht halten, daß

Ihr länger ertragen müßt, mich zu sehen. Eure Jugend hat ja

recht, daß sie mich allein lassen und nicht bei einem alten Manne

verkümmern will. Es wartet wohl ein jüngerer und besserer auf

Euch — so laßt mich und gehet zu ihm."

Wider Wissen und Willen war ihm das letzte aus seinem

Leidgefühl entfahren, und gleicherweise geriet's jetzt von den Lippen

des Mädchens: „Was Hab' ich denn Schlimmes getan — daß Ihr

mich so schmäht und in solchen Argwohn haltet — und aus

Eurem Sause fortjagt —?"

Weiter zu sprechen, versagte ein Schluchzen ihr. Sie hatte

die bisher niedergesenkten Augen aufgehoben, drin blinke ein

feuchter Glanz, und sie schlug hastig mit den Lidern, die hervor-

quellenden Tränen zurückzudrängen. Doch gelang's ihr nicht, und

neben den wie Tauperlen schimmernden Tropfen sahen zugleich ein
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stumm schmerzvoller Vorwurf und eine flehentliche Bitte in das

Gesickt des Schloßherrn. And noch ein Drittes, nicht mit einem

Wort zu nennendes, daß es Lazarus Schwendi daraus vom

Haupt zum Fuß mit einem jähen Schauer überfloß und er plötzlich

ausstieß: „Kind, wie blicken deine Augen mich an —"

Danach verstummte er, und beiden kam eine Weile kein Laut

vom Mund, während die Brust beider ohne Atemzug stillstand.

Dann brachte er mit zitternder Stimme hervor: „Steht in ihnen,

daß du bei dem bleiben willst, der dein Vater sein könnte —

um ihm noch ein Glück zu schaffen, das sein Leben ihm bis heute

nicht gebracht hat?"

Da glitt sie, haltlos von übermächtiger Erregung, vor ihm

nieder und antwortete, seine Knie umfassend, aus jetzt selig

schluchzender Brust: „Laßt mich sein, was Ihr wollt — Eure

Hausfrau — Euer Kind — Eure Magd — wenn ich nur bei

Euch bleiben darf. Denn mein Äerz hängt an keinem Menschen

in der Welt, als an Euch allein."

Das war ein seltsames sich Fliehen und Finden gewesen, wie

das zweier junger Menschenkinder, von denen jedes nur in sich allein

töricht hoffnungslose Liebe geglaubt. And wie ein Jüngling hob

Schwendi das schöne, sanfte Geschöpf auf, umschloß es mit den

Armen, und Eleonore von Zimmern sprach nichts mehr, sondern

legte stumm-glückvoll den blonden Kopf an die Brust des „alten

Mannes", für den ihr junges Äerz schon seit langem heimlich

geschlagen hatte.

Nach dem erst vor kurzem Geschehenen verlangten Brauch

und Sitte noch eine Zeitlang Verheimlichung des neu Ge

wordenen, doch als der Kochsommer sich über den Kaiserftuhl

gelegt, standen in der Kirche von Kirchhofen Kerr Lazarus von

Schwendi und die edle Jungfrau Eleonore von Zimmern vor dem

Altar, um sich von dem Spruch des Pfarrers zu ehelichen Ge

nossen verbinden zu lassen. Georg Pictorius war als Zeuge

dabei anwesend, hingegen der Ritter Sebastian Schertlin nicht

mehr. Er hatte, wie er von dem Bevorstehen eines neuen Ehe

bündnisses seines Wirtes Kunde erhalten, alsbald mit einem Ge

sichtsausdruck sein Pferd zur Abreise satteln lassen, als ob er aus

dem Kaufe eines von Irrsinn Befallenen wegflüchte, und war ohne

Amblick durch den Talgang davongeritten; etwas erleichtert mochte

dieser hastige Abschiedsentschluß ihm durch das gute Bewußtsein

worden sein, daß er die Pflicht, die er auf sich genommen, beinah'

bis auf's letzte erfüllt, eine solche Bresche in die Faßumwallungen
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des gefährlichen ungarischen Gegners der Küfte Schwendi's ge-

legt habe, daß er sich bei seinem eiligen Fortgang wenigstens in

dieser Richtung einer schweren Sorge überhoben fühlen durfte.

Ebenfalls bei der Trauung zugegen war indeß der Junker Hans

Schwendi, gegen den kein Beweis eines Mitwissens der ver

eitelten Absicht seiner Mutter vorlag; auf einen Verdacht hin aber

ließen Gewissenhaftigkeit und Herzensgute seines Vaters, die ein

wenig an Schwäche grenzte, nicht zu, seinen rechtmäßigen Sohn

der denkbar tiefsten Verruchtheit fähig zu halten. Auch Alfgund

Äerling, ihr Sohn und feine Braut befanden sich in der Kirche und

zwar die letzteren noch zu einem besonderen Zweck. Denn nachdem

die Vermählung des Schloßherrn stattgefunden hatte, wurden

sofort vor dem Altar Dagulf Kerling und Rigol« Waldrebe sich

gleichfalls angetraut. Äerr Lazarus hatte alle Fürsorge für den

Bedarf des jungen Paares auf sich genommen, da er sich nochmals

tief in der Schuld Alfgund Gerlings fühlte, die ihm nicht nur

sein Leben erhalten, sondern ihm auch zu seinem neuen Lebens«

glück verhelfen. Darum hatte er den gleichzeitig mit ihm zur

Ehegenossenfchaft Verbundenen ein stattliches Wohnhaus in Kirch

hofen zum Äochzeitsangebinde geschenkt und Dagulf mit reich

lichem Auskommen zum Oberverwalter feiner dortigen Herrschaft

eingefetzt. Ein seltsam-unverhoffter Hohn für den jungen Nachahmer

Valentin Zillers lag darin, allein er zeigte sich nicht mehr wirklich

im Kopf verdreht und war, als des Lesens und Schreibens kundig,

wohl für die Stellung geeignet. Einige Ähnlichkeit hatte er mit

einem sich in der Liebesnarrheit blind und unklug geberdenden

Auerhahn an den Tag gelegt und in solchem Zustand seinen

tollen Streich ausgesonnen und auszuführen versucht. Doch als

inneren Kern trug er ein tüchtiges Erbteil von seiner Mutter

in sich, so daß die Dankbarkeit, welche Lazarus Schwendi für

diese hegte und auf ihren Sohn übertrug, keinem Anwürdigen

zugewendet wurde.

Rigola aber nahm sich in ihrem Kochzeitsgewand in Wirklichkeit

aus, wie sich die Einbildungskraft eine junge „Kerrin des Kaiser

stuhles" vorstellen mochte, und Alfgund Kerling war mit ihrer

neuen Tochter vollzufrieden. Wer Mutter und Vater derselben

gewesen seien, ward niemals kund — ihre ungewöhnlich feinen

Gesichtszüge wiesen wohl auf vornehmen Stand des letzteren hin

— doch unfraglich war Rigola Waldrebe von ihrer Mutter

derjenigen Dagulf Gerlings ebenbürtig begabt worden, denn sie

trug den Lerchenflügel auf dem Arm.
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Nach dem Kochzeitsmale begaben Kerr Lazarus und seine junge

Gemahlin sich in das Kirchhofener Wasserschloß, darin für einige

Tage Aufenthalt zu nehmen, und das andere Kochzeitspaar ging

in feine neue Wohnung hinüber. Alfgund Kerling aber wanderte

nach ihrer einsamen Behausung auf der Eichspitze zurück, dort bis

zum Sommerausgang zu verbleiben. Als sie an den Rand des

Batzenberges gelangte, drehte sie nur noch einmal den weiß

haarigen Kopf um, und in dem Blick, mit dem ihre Augen auf

dem sonnigen Kirchhofen hafteten, lag ein Ausdruck, an den

erinnernd, mit dem Lazarus Schwendi das friedliche Dorf angesehen

hatte, und doch auch von anderer, sich deutlich unterscheidender Art.

Der weitberufene Ensisheimer Arzt Georg Pictorius ift

schon im nächsten Jahr, wie es scheint, als ein Opfer der ver

derblichen Seuche aus dem Leben abgeschieden, der Ritter Sebastian

Schwertlin indes ihm erst um acht Jahre später in seinem neunten

Jahrzehnt auf seiner Herrschaft Burtenbach nachgefolgt. Lazarus

Schwendi aber hat an der Seite seiner jungen, sanftholden zweiten

Ehegenossin, wechselnd im Schloß zu Burkheim und Kirchhofen,

sich noch eines lang andauernden friedvoll-schönen Lebensabendes

erfreut. Oder richtiger eines stillsonnigen Nachmittags, denn er

war bei seiner neuen Kochzeit in Wahrheit kein alter Mann,

vielmehr einer, der noch die Kraft in sich trug, durch das Glück

wieder zu einer zweiten Jugend aufzuleben. And ein Mann war

er, dem sich die Liebe eines um das Zwiefache jüngeren Weibes

nicht wegen seines Ranges, Ruhmes nnd Reichtums zugewandt

hatte, sondern weil er einer der edelstgesinnten, geistig bedeut

samsten und gütigsten Menschen seiner Zeit war. Treulich und

verständnisvoll stand Eleonore von Schwendi ihm bei seinen unab

lässigen Bestrebungen für die Besserung der Wohlfahrt in seinen

mannigfachen Herrschaften zur Seite; nur dann und wann von einem

alten, durch die Kriegsmühsal hervor- gerufenen Äbel, dem Küft-

weh, heimgesucht, verbrachte er in der lange vergebens ersehnten,

häuslichen Glückesruhe die ihm noch beschiedene Frist mit der

weisen, die Gedanken der großen Mehrzahl seiner Zeitgenossen

hoch überragenden Lebensanschauung, und nur eine Hoffnung, noch

Kinder um sich zu sehen, mit denen er sich in Wirklichkeit durch

Blutsverwandtschaft verbunden fühle, ward ihm nicht erfüllt.

In dem Kirchhofener Schloß ist der Feldhauptmann und

Freiherr von Kohenlandsberg Lazarus von Schwendi an einem
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Maitag des Jahres 1584, zweiundsechzig Jahre alt, sanft aus dem

Leben davongegangen, ohne eine Vorahnung, welche Gräuel die

von ihm besonders geliebte Tiefburg um ein halbes Jahrhundert

später, während des dreißigjährigen Krieges, blutüberströmt ge°

wahren sollte. An seinem Sterbebett standen neben seiner Gattin

auch Alfgund, wie Dagulf und Rigola Gerling, die er sechzehn

Jahre lang fast gleich eigenen Kindern gehalten und reich in

seinem Vermächtnis bedacht hatte. Sie begleiteten die Leiche in's

Elsaß hinüber, wo er in seiner Kaisersberger Herrschaft zu

Kienzheim bestattet wurde. Die letzte Erdscholle warf die Äand

Alfgund Gerlings in seine Gruftstatt, und ihr Mund sprach dazu:

„Schlafe sanft, Feldhauptmann! du warst gut und hast es verdient.

Man wird uns an anderer Stelle in die Erde legen, aber der

Schlaf bringt mich doch bald mit dir zusammen." And eine

Träne in den Augen unter dem weißen Saar, die erste, die jemals

ein Blick an den Wimpern der Kräuter-Alfgund gewahrt, legte

Zeugnis ab, auch ihr Äerz habe an dem Toten gehangen.

Sein Sohn fehlte bei dem Begräbnis, er hatte bald nach

der Vermählung des Vaters das stille Schloß wieder verlassen,

mit Mitteln ausgerüstet, seine Aniversitätsstudien fortzusetzen. Die

Trennung war beiden leicht gewesen, und der Junker Sans

Wilhelm setzte zur Lebzeit Schwendi's seinen Fuß nie mehr in

das väterliche Äaus zurück. Doch der einzige Nachkomme war

er, und der strenge Pflichtsinn seines Vaters hatte diesem nicht

zugelassen, den mißratenen, aber rechtmäßiger Ehe entstammten

Sohn im Testament an dem ihm zufallenden Erbe zu verkürzen.

So ging der Kauptteil der großen Besitzungen in die Kand des

Weiterträgers des Namens Schwendi über, der den edlen Ruf

desfelben zu böser Unehre umwandelte. Manche Berichte der

Zeit haben überliefert, wie er in wüster Lebensführung, ver°

dorben an Leib und Seele, zu Freiburg, Colmar und Straß

burg die reiche Hinterlassenschaft schmachbelastet durchgebracht,

daß nach dem Wort eines der Chronisten „zu besorgen gewesen,

daß sich sein Vater im Grab habe umwenden müssen." Mit

ihm ging diese Linie des Schwendi'schen Geschlechtes im Mannes»

stamme zu Ende. Durch eine Erbtochter gelangte das Burkheimer

Schloß an die Freiherrn von Leyen, später in andere Äände

und wurde im Beginn des 18. Jahrhunderts während des spani»

schen Erbfolgekrieges durch den Marschall Chretiens Louis von

Luxemburg in Trümmer gelegt. Früher aber noch zergingen

wieder die Keime der Geisteserhellung und Menschlichkeit, die

54'
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Lazarus Schwendi sich in die Gemüter seiner Untertanen einzu

pflanzen bemüht hatte. Dreißig Jahre nach seinem Tode wurden

zu Burkheim sieben Frauen und Mädchen der Hexerei beschuldigt,

in den alten „Kexenturm" geworfen und eine Strecke weit draußen

vor dem östlichen Stadttor auf einer noch heute „Kexenplatz" be-

nannten Feldmark verbrannt. Rasch erlosch, was der erleuchtete

Sinn eines einzelnen für bessere Zukunft zu bereiten gehofft,

wieder von der Dumpfheit und Roheit der Masse, von schlauen

Betrügern und beutegierigen AufHetzern erstickt.

Das Burkheimer Schloß steht noch jetzt als Ruine am West

rands der Stadt, dickstämmiger Epheu ist an den hoch erhaltenen

Umfassungsmauern emporgeklettert, dichtes Wachstum von Büschen

und Stauden erfüllt die Räume des zerfallenen Innern. Über

dem Äauptzugang blicken dem Beschauer noch die Wappen

Schwendis und seiner Gemahlin entgegen. Reben bedecken den

Berghang umher, und über ihnen schweben und schwirren wie

einst im ersten Frühling die schwarzen, blaugeflügelten Kümmeln

oder Kolzbienen Italiens, denn es ist die Stätte in deutschen

Landen, an der die Sonne am frühesten das Leben aus der Winter-

starre aufweckt.

So haben die drei Federn des Schwendiwappens sich länger

forterhalten als der Äsenberg'sche Lerchenflügel. Es sind wiederum

drei Jahrhunderte vergangen, und sein Angedenken scheint in der

Gegenwart auf dem Kaiserstuhl verstummt. Freilich tragen die

Mädchen ihre Arme nicht bis zur Schulter hinauf zur Schau,

und die Möglichkeit läßt sich nicht vollständig ausschließen, daß

es einem von jugendlichem Eifer beseelten Forscher einmal gelingen

könnte, vielleicht doch noch eine Fortüberlieferung des alten Lerchen

merkmals bis in unsere Tage auszusinden.

Auf das Städtchen Burkheim aber trifft auch heutigen Tages

die von ihm durch Georg Pictorius gemachte Beschreibung zu,

nur ist es jedenfalls noch absonderlicheren Aussehens als damals.

Seit kurzem führt in geringem Abstand an ihm eine kleine, den

Kaiserstuhl rund umlaufende Zweigbahn vorüber, doch ein mehr

weltabbelegener, seltener besuchter, sich Stadt benennender Ort ist

wohl trotzdem in Deutschland kaum anzutreffen. Seine Mauern

sind bis auf geringe Überreste verschwunden und nur das

Osttor ist erhalten; der Eindruck, den er regt, ist der eines sonder

baren, wie von seinen Bewohnern verlassenen, sich am Äügel

aufwärts ziehenden Dorfes. Die Käufer sind fast ausnahms

los die von kleinen Acker- und Rebbauern, nur wunderlich erhebt



Mutterrecht. 821

sich unten am sackartigen Marktplatz ein stattlich hohes, Wappen-

verziertes Rathaus, von dem die Jahreszahl 1604 herabsieht;

nicht begreiflich fällt, zu welchem Zweck der Vergangenheit es

dorthin gekommen, doch weniger noch, wozu es in der Gegenwart

dasteht. Wenn die hochsommerliche Mittagssonne blendend und

tropenhaft glühend auf dem reglosen und lautlosen Platz liegt,

rührt der alte Bau beinah gespenstisch an, als diene er nur da

zu, um Mitternacht die Schatten langverstorbener Burkheimer

Schloßherrn auf der steinernen Wendeltreppe zu einem Stell

dichein in die tagsüber zwecklosen Räume hinaufsteigen zu lassen.

Draußen, ungefähr zehn Minuten vorm Tor, schlängelt

oder vielmehr schleicht sich ein paarmal die Zugschnecke vorbei,

macht an der kleinen Station Kalt, und die Lokomotive stößt

ihren Pfiff aus, der hier mehr als irgendwo sonst an den melan-

cholisch klagenden Schrei eines Bussards gemahnt. Verzitternd

hallt der Ton bis ins Innere des Städtchens herüber; dann

ist's, als horchten die altersmüden Giebel, einen Augenblick aus

tiefer Verschlafenheit zu halbem Erwachen geratend, auf den

ihnen noch seltsam befremdlichen Klang hin. Doch sie tun's nur

wie flüchtig aus dem Sonnenschlaf aufblinzelnde Kühner, denen

gleich wieder die Nickhaut über die Augen herunterfällt. And

höchst selten geschieht's, daß ein vom Bahnhof herkommender

Fußtritt ihre Schlummersucht noch weiter stört.

Jenseits der schmalspurigen Eisenschienen führt der „Talgang"

in das kleine Gebirge hinein, das von dieser Seite her einen völlig

anderen, weit zahlreicher gegliederten Anblick bietet, als aus

Osten gesehen. Doch von dem Labyrinth seiner eigenartigen,

tief eingegrabenen Schluchtwege nimmt auch aus Westen das

Auge nichts gewahr und ebensowenig von dem Blumenteppich,

der die alten Basaltkuppen und -Rücken des Kaiserstuhls weich

überdeckt. Den Kineinwandernden aber empfängt in jedem Früh

ling seine Blütenwelt immer noch in gleicher Fülle, mit den Purpur-

blauen Kuhschellen beginnend, denen die unzählbaren Veilchen

nachfolgen. Dann kommen die blaurötlichen Blütentrauben der

Weinberghyacinthen, die großen weißen Anemonengesichter, die wie

ein Brautkleid leuchtenden Schlehenbüsche, Känge mit Mai

glöckchen wie mit Schneeflocken übersteppt. Überall drängen

Orchideen, artenreicher als irgendwo anders in deutschen Landen,

nach, erfüllen die Luft mit heimlich süßen Düften, Frauenschuh,

Türkenbund und Berglilie mischen sich ein, nicht zu nennender

Reichtum an Schönheit und Mannigfaltigkeit. Wenn der Mai
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seinem Ende zuschreitet, entwickelt da und dort, besonders auf

den Höhen über Achkarren, die seltsame Diptampflanze ihre

Knospen zu den weißen, purpurdurchäderten Kelchen.

Von dem sagenhaft umwobenen, nicht aufhellbaren Trümmer»

rest auf der Eichspihe ist nur noch ein geringes Stückchen ge

blieben, wie ehemals im zugangslos dichten Gestrüpp verborgen.

Doch wer vom Vogelsang, der noch mit gleichem Recht seinen

Namen trögt, abwärts und über das „heilsame Bad" Vogtsburg

bis nach Oberbergen schreitet, findet dort nicht allein den „schwarzen

Adler" noch, sondern in seinen Fässern auch vom Besten des Kaiser»

ftuhler Wein's. Der sei dem Wandrer, der sommerlich den

Sonnenpfeilen des Talgangs zu trotzen gewagt, doch nicht minder

zu jeder andren Jahreszeit, als gutes, dem Angedenken Äerrn

Lazarus Schwendis zugebrachtes Labsal empfohlen. And wie der

Zufall es bisweilen eigen mit sich bringt, führt der „vinarins",

der Adlerwirt zur Zeit dort wiederum den Namen Franz Keller.

Streiflichter.

Dieser Tage erhielt ich aus dem „Rheinischen Bauernverein-

folgenden Brief, der als Stimmungsbild aus der bisher unbestrittenen

Domäne des Zentrums großes Interesse beansprucht:

„ Ich bin zu der Überzeugung gekommen, daß die Macht

des Zentrums und der von der katholischen Geistlichkeit ausgeübte Geistes-

druck nur von innen heraus gebrochen werden könne. Die Kraft

bezw. die äußere Stärke der Partei ist ja nur die wirklich ehrliche

Gläubigkeit der Landbevölkerung; denn in den Städten stützt sich ihre

Herrschaft doch nur auf die Frauen, die im Beichtstuhl bearbeitet werden.

Der Bauer aber hat bisher dem Kaplan aufrichtig geglaubt, und er

sah in der von dem Priester vertretenen Geistesgewalt die gesamte

Staats» und Weltordnung, der er unbedingt zu gehorchen habe. Sobald

aber der Bauer erkennt, daß der Geistliche seine materiellen Interessen

schädigt, so entstehen in ihm die Zweifel an der Echtheit des göttlichen Be»

rufs des Priesters. Wenn der Bauer erkennt, daß nur eine nationale

Keimatspolitik seine wirtschaftlichen Interessen schuhen kann, während

die von dem Priester vertretene Rom>Politik in Wahrheit eine internationale

Politik ist, welche die weltlichen und wirtschaftlichen Interessen des deutschen
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Bauern an das Ausland preisgibt, — dann erwacht in dem katholischen

Bauern die Vaterlandsliebe und wenn er dann sehen würde, daß (was

heute leider nicht der Fall ist) der Staat und feine amtlichen Vertreter

mit Entschiedenheit für die Interessen des Bauern eintreten würden, so

würde dem gut katholischen Bauern doch der Staat als das Wertvollere

gegenüber der Kirche erscheinen."

„Es ließen sich Kundert« von Beispielen anführen, wie unter den

hiesigen Bauern, zum größten Entsetzen der Kaplans, das vaterländische

Gefühl erstarkt, wie sie den Fürsten Bismarck nachträglich zu würdigen

lernen und wie sie über die Priester hinweg nach der Staatsautorität ver»

langen. Deshalb glaubte ich, diejenigen Kreise, welche eine starke antiultra»

montane Bewegung wünschen, würden sich für die Unabhängigkeitsbewegung

der katholischen Bauern interessieren und dieselbe in irgend einer Weise

fördern. Manmag Äerrn Schreinerwegen seiner agrarischen Äaltung nicht

besonders lieben; aber hier im Westen ist er der schärfste Gegner des

Zentrums. Die Kaplanokratie freut sich über jeden offenen Angriff des

Liberalismus gegen die katholische Kirche, weil sie dann vor ihren Gläubigen

über Verfolgung jammern kann; aber gegen die Schreinersche Taktik, durch

welche die Bauern über die innere Unwahrheit des Ultramontanismus

aufgeklärt werden, sind die Kapläne machtlos. Da bleiben ihnen nur die

Mittel der giftigen Verleumdung; und augenblicklich ist man soweit, daß

man glaubt, Kerrn Schreiner und die Volksstimme erdrücken zu können.

Der Druckerei der Volksstimme werden die Aufträge für den Bauernverein

entzogen, Kerrn Schreiner sind 2/z des Gehaltes aus der Kasse des Vereins

genommen, die Anteilhaber der Druckerei werden einzeln zum Rücktritt be»

wogen, und das ganze Keerbann der Kapläne fordert die Bauern zur Ab»

bestellung der Zeitung auf. Lange wird Äerr Schreiner mit seiner starken

Familie den Kampf nicht mehr führen können."

„Wir hatten gehofft, daß die neue Leitung des Rhein. Bauernvereins

etwas unparteiischer und bauernfreundlicher sein würde. Aber schon jetzt

ist es klar, daß von Kerrn Freiherrn Clemens von Loe nichts zu er»

warten ist. Da er selbst viel zu jung und in politischen Fragen unbewandert

ist, so wird jedermann gezwungen, anzunehmen, daß er in allen Dingen

genau nach dem Gebot der Zentrumsleitung handelt."

„Es würde demnach jetzt möglich sein, an der Sand der tatsächlichen

Ereignisse eine abschließende und zusammenfassende Darstellung diesesKampfes

zu geben und ich würde dieselbe gerne ausarbeiten, wenn dieselbe jetzt noch

für Ihre Zeitschrift einen Wert hat. Jedenfalls lassen sich darin Vorgänge

beleuchten, welche für die öffentlichkeit von allergrößter Bedeutung sind. —

Aber was würde der Nutzen sein? — Um hier weiter arbeiten zu können,

brauchen wir Unterstützung. Das Notwendigste, was wir jetzt brauchen,

sind zwei Agitationsschriften l. „Die Kölnische Volkszeitung in ihrem

eigenen Lichte". Diese Schrift soll aus den früheren Jahrzehnten Aus»

züge aus dem Blatte bringen, welche das ewige Schaukel» und Schacher»

system des Zentrums beleuchten und dem Bauern zeigen würden, daß

auf diese Partei kein Verlaß ist, 2. Sind die rheinischen Bauern

Gegner der katholischen Kirche? In dieser Schrift soll nachgewiesen

werden, daß gerade die Kapläne durch ihre parteipolitische Sehe die Kirche

untergraben."
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„Wenn auch bei den bevorstehenden Landtagswahlen kaum auf die

Durchdringung unabhängiger Kandidaten zu rechnen ist, so ließe sich doch

durch diese zwei Agitationsschriften ein großer Erfolg erzielen. — Wäre es

nun nicht möglich, in den Kreisen der antiultramontanen Wahlvereinigung

hierfür einiges Interesse zu wecken? Unmittelbare Geschäfte kann natürlich

der Liberalismus damit nicht machen. Aber wenn hier am Rhein und in

Westfalen eine stärkere Auflehnung gegen das Zentrum zustande käme, s«

Würde sich die Bewegung allmählich auch auf andere Landesteile ausdehnen."

„Ich weiß nun zwar, daß Sie, Kerr Graf, mir hierauf nicht sofort eine

Antwort erteilen können. Aber vielleicht könnte ein Aufsatz in Ihrer Zeit»

schrift den Weg dazu ebnen, wenn Sie dann noch persönlich in gleichem

Sinne tätig sein möchten. Gerade die Pietät, die Kerr Graf für Ihre engere

Äeimat empfinden, dürfte wohl dazu beitragen, Sie für das geistige Be»

freiungswerk der niederrheinischen Bauern zu erwärmen."

Meine Antwort war: Bitte schicken Sie möglichst bald den in Aussicht

gestellten Artikel.

Beim Tode des einen und bei der Wahl des andern Papstes hat

die nicht katholische Presse auf der ganzen Linie vollständig versagt.

Ihr hoher, geradezu idealer Beruf ist: Aufklärung zu verbreiten, Irrtum

und Unwahrheit zu zerstören, das weitaus mächtigste, einflußreichste auf

dem Grunde der Wahrheit ruhende und zur Wahrheit wiederum führende

Bildungsmittel der Gegenwart zu sein. Bei den genannten Ereignissen

ist von alledem nichts zu bemerken gewesen. Anstatt ihre Leserwelt auf»

merksam zu machen auf die angemaßte und unheilvolle weltlich»politisch»

höfische Stellung des Papsttums, wie sie beim Ende Leo XIII. und beim

Anfange Pius X. gleichsam konzentriert hervorgetreten ist, und ihr einzu>

prägen, daß das Papsttum nur als ausschließlich religiöse Einrichtung histori»

sche Daseinsberechtigung besitzt, hat auch die nichtkatholische Presse durch ihre

Wochen» und spaltenlange sensationelle Berichterstattung über den Wust von

widerreligiösen, bloß auf die erlogene Fürstenstellung des Papstes gerichteten

vatikanischen Einzelheiten die unheilvolle päpstliche Machtstellung wesentlich

befestigt. Der Durchschnittsleser, dem seine Zeitung Tag für Tag als das

allerwichtigste solches' vorsetzt, wird unfehlbar dahin beeinflußt, daß solches

auch das wichtigste sei; der Nimbus des verweltlichten Papsttums wächst

bei der Lesermasse in's riesengroße. Solche Berichterstattung ist für

das äußere, politische Ansehen des Papsttums weit wertvoller

als l 0« Bullen und Enzykliken der Päpste selbst. Wie ganz anders,

wenn die Presse, der Wahrheit und Aufklärung entsprechend, es einmütig

abgelehnt hätte, sich in dieser Weise als Vorspann für den Triumphwagen

des dreifach goldgekrönten „Statthalters Christi" — denn auch der Leichen»

wagen Leos ist zum Triumphwagen geworden — benutzen zu lassen, wenn

sie die Veröffentlichung der vatikanischen Sofberichte unterlassen oder in kurzen

kräftigen Worten auf das Alberne und zugleich Verderbliche dieser religiösen

Verirrung hingewiesen hätte. Das Gros der Menschen ist nun einmal so,

und das so Ilten dieRedaktionen der Zeitungen sich stets vor Augen

halten: was ihnen von der Presse als Gold und echt bezeichnet wird,

halten sie auch für Gold und echt. Wann wird es tagen bei unserer Presse

in Bezug auf die Erkenntnis von der wahren Natur des Papsttums und

von seiner richtigen, konsequenten Bekämpfung?! Wann wird sie ernstlich
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und konsequent ihren hohen Beruf erfüllen? Sollten die Redaktionen

aus sich heraus nicht dazu kommen, fo müßten einsichtige Leser ihnen durch

deutliche Zuschriften dazu verhelfen. Ich schreibe das gewiß nicht aus Ab>

neigung gegen die Presse; ich schreibe es aus Zuneigung zu ihr und aus

dem Pflichtgefühl meines antiultramontanen Berufes heraus.

In öfterreich treiben die Dinge langsam aber stetig dem Ende, d. h.

der Auflösung der schwarzgelben Monarchie zu. Schließt Franz Joseph

die Augen, so wird das politische und nationale Chaos beginnen. In keinem

anderen Kulturlande haben sich Iesuitismus und Ultramontanismus so un»

heilvoll erwiesen, als in den Ländern der „apostolischen" Kaiser. <Zui mang«

18. 8. I9«Z. Graf von Koensbroech.

Bücherbefprechungen.

Karl Seim, Dr. Psychologismus oder Antipsychologismus? Ent»

wurf einer erkenntnistheoretischen Fundamentierung der modernen

Energetik. Berlin (C. A. Schwetschke und Sohn) 1S«2. 159 S.

Es ist die Frage nach der Grundlegung der Erkenntnistheorie, deren

Beantwortung der Verfasser durchführt. Spezieller: Es ist das in letzter

Zeit viel verhandelte Problem über das Verhältnis von Erkenntnistheorie

und Psychologie, dem er sich zuwendet. Er tritt demselben im ersten Teile

seiner Schrift durch eine kritische Auseinandersetzung mit Kusserls „Logischen

Untersuchungen" nahe, deren Standpunkt er jedoch im wesentlichen festhält.

Den Antipsychologismus Kusserls, die These, daß die Erkenntnis von inneren

Beziehungen der psychischen Vorgänge für den Aufbau der Logik nichts zu

leisten vermöge, weist Keim zurück; er versucht demgegenüber den Nachweis,

daß die Position des Antipsychologismus mit Kusserls eigenen Grundsätzen

nicht stimme. Soweit hier ein Gegensatz zwischen dem Verfasser und Kusserl

zu Tage tritt, erscheint ersterer zunächst als Psychologist. Doch der zweite

Teil der Schrift, in welchem die Logik mit der energetischen Auffassung ver»

bunden wird, zeigt uns, daß auch der Psychologismus nicht die eigentliche

Position des Buches sein soll. Was uns die psychologischen Erwägungen

zeigen, das sei vor allem, daß im Bewußtsein nur Relationen vorhanden

sind. Verfasser betont scharf den Sah, daß alles Erkennen relativ ist, daß

') Erkrankung des Kerrn Kerausgebers läßt die „Streiflichter" dies»

mal so kurz ausfallen.
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wir überhaupt nichts Absolutes erkennen, sondern nur Relationen. Daher

ist das Grundprinzip der Logik ein rem formales. Die psychologische Funda>

mentierung der Logik geht ebenso leicht über die Schranken hinaus wie die

metaphysische. Die Zukunftslogik ist rein formalistisch; sie darf nichts wollen

als „die Prinzipien der reinen Logik herausarbeiten, so wie sie, abgesehen

von ihrer Anwendung auf Naturvorgänge und von ihrer Begründung durch

metaphysische Sätze, an und für sich sind".

Steglitz bei Berlin. Karl Beth.

An der Grenze zweier Zeiten. Freie Reden über Shakespeare

von Adolf Gelber. Dresden und Leipzig. Verlag von Carl

Reißner. 1902,

In einer Reihe interessanter Aussähe — niedergeschriebener Vorträge

— über Shakespeare beurteilt Adolf Gelber die Werke des großen Dra-

matikers nicht nur auf ihren dichterischen und ästhetischen Wert, sondern

forscht vielmehr dem tieferen Werte nach, den Motiven und Absichten, denen

der Verfasser dabei nachgegangen ist. Er stellt ihn als Denker, Kämpfer

und humanistischen Reformator im modernsten Sinne hin, der es als die

Pflicht des Dichters erkannte, nach einem großen und für alle in gleicher

Weise gültigen Lebensprinzip zu suchen, der es wußte, „wir gehen zu

Grunde, wenn wir grundsatzlos und ins Leere weiter dahin vegetieren".

Der wahre und eigentliche Inhalt der Shakespeareschen Gedichte, sagt Gelber

ist: die Suche nach den Nützlichkeiten und die Entlarvung aller und sei es

noch so verkleideten Schädlichkeit. In dem ersten seiner Essays zeigt der

Verfasser, wie dieser kritische Geist, dieser reale Sinn, dieser Blick für die

wahren Lebenswerte, diese immense, allem Diesseitigen zugewandte Lebens»

Philosophie in der Geschichte des englischen Volkes ihre EntWickelung ge»

funden hatten. „Nur in England konnte der Mann geboren werden, der in

allen Verhältnissen immer die Frage auf den Lippen hatte, was daran ver»

nünftig und was unvernünftig, was nützlich und was schädlich für den

Menschen sei!" So erscheint in Shakespeares Lustspielen plötzlich eine

lachende Protestliteratur gegen den von der früheren Dichtung betriebenen

Kultus einer falschen Romantik und eine noch nie dagewesene Kritik eintritt,

die das narrende und genarrte Gefühl beurteilt. Und überall ertönt der

große Ruf: „Es gibt kein Glück, als nur in der verständigen Liebe, und es

gibt auch keine größere Liebe, als die verständige, weil sie alles an dem

Menschen schätzt und nicht bloß den äußeren Teil. — Darum sind es Welt»

bilder, die Shakespeare malt, nicht blos Szenen von der Niemandinsel.'

Wenn aber ein Glück auf Erden möglich ist, wodurch kann ich dazu ge»

langen? — Wie der Dichter, um diese Frage zu beantworten, in seinen

Werken nach dem menschlichen Glück auf der Suche ist, wie er in seinen

Königsdramen dies Königsideal, in der römischen Tetralogie die Republik

behandelt und beurteilt, ist der Inhalt der weitern Ausführungen des ersten

Essays.

Fast noch interessanter ist das zweite Thema: „Das Richteramt bei

Shakespeare". Es handelt von dem Problem der Schuld, von den natür»

lichen Bedingungen, denen der Mensch unterworfen ist, von der absoluten

Willensfreiheit und Zurechnungsfähigkeit, Auch hier ist Shakespeare schöpfe»

risch. Gelber sagt: „Er entdeckte für die Poesie ein neues und ungeheures
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Gebiet, das Gebiet der schuldigen Seele und entdeckte zur Beurteilung das

wichtige Moment des Vorsatzes, der Absicht."

Es würde zu weit führen, im Rahmen einer kurzen Besprechung näher

darauf einzugehen; doch dürfte diese gedrängte Inhaltsangabe wohl genügen,

um die Aufmerksamkeit auf die Schrift Adolf Gelbers hinzulenken. Mit

strenger innerer Disposition fesselnd geschrieben und dem Leser verständlich

dargeboten, sind diese Essays ein deutlich sprechender Beweis dafür, welchen

hohen sittlichen Wert Adolf Gelber der Persönlichkeit des großen Drama»

tikers beilegt.

In „Dreihundert Jahre Shylockschimpf" beweist der Verfasser durch

seine psychologische Analysierung des in dem „Kaufmann von Venedig"

gegebenen Materials, daß Shakespeare, entgegen der landläufigen Ansicht,

für die geschmähten und unterdrückten Juden eintritt, und in dem letzten

Aufsatz „Der Äumbug in der Shakespeare>Baco»Frage" tritt er den be»

kannten Aufstellungen Bormanns entgegen.

Laura Frost.
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Cmban66scks 2«

Monotslckrltt tllr öle gesamte Kultur,

Cduord von Kortmonn, Züneodor Klops, LertKold Klhmonn,

Otto pklelderer u. Ferdinand ÜSnnles

Sru! von ttoensbroeck.

Von unserer ^eitsckrikt bilden je 6 Zielte einen Land, Oer erste var

also mit dem ^lär?-lie5te vollendet. Oer Verlag bat kür diese Lände

eine gediegene Einbanddecke

ankertigen lassen» Oieselbe vermeidet bei Verwendung von Kellem I^eder und

I^einvai>dbe?ug jede aukdringlicde Verwendung von LcKmucK; sie entspricdt

dem in unserer ^eitsckrikt ^ur OurcKküKrung gekrackten Lrivüip der durcd-

»us emkeitlicken LcKriktverwendung und ermüglickt einem gelSuterteo

LescKmscK einen Einband, wie er kür vorneKme^LibliotKeKen erwüosckt ist.

Das ?ur Verarbeitung gelangende gute Asterisl gewSkrleistet die Osuer-

KaktigKeit desselben. D^,. p^eis beträgt 2 KlarK.

Die nsrl KinsuAstrstsnen ^.dnekmer unssrer lZsitsoKritt

macKen v^ir besonders darauf aufmerksam, cZass 6er erste ösricl

(entkaltenä I^elt 1 bis 6) aucli

vollständig in OrlglnoldecKe gebunden

?um preise VON 14,S0 ZllarK

6urcK 6en LucKKan6e1 06er vom Verlag ?u beAeKeii ist.

 



Deutschland

Monatsschrift für die

gesamte Kultur 555«

unter ständiger Mitarbeit von Eduard von Sartmmm,

Theodor Lipps, Berthold Litzmann, Otto Pfleiderer

und Ferdinand Tönnies

herausgegeben von

Graf von Hoensbroech

 

Nr. 12.

September 1903

Berlin

Verlag von C. A. SchpetschK und Sohn.



(Z. ^. 8edvet8edK« n«ä 8»Kll, öerliv ^v. 35

Cjlibcm66scks

" „DsutKKlciliä"

MonutsKtirlkt kür ck!e gesamte Kultur,

unter ltSnöiger Mitarbeit von

C6uar6 von ßortmunn, ^neockor KZpps, Lertnolck KIHmann,

Otto pkleickerer ung ?ercklnunö konnte?'

nerousgegeben von

Srak von ttoensbroeck.

Von unserer ^eitsckrift bilcZen ^e 6 Hefte einen Lsn6, Oer Zweite ist

»Iso rnit clern LepternberHefte vollendet. ?ur diesen Lsncl ist in cler ßleicnen

^usststtung wie kür Rsn6 I

eine KeÄießene Lindanö^eeKe

sogekertigt un6 bitten wir unsere Abonnenten, 6ie «dieselben ^u bedienen

vunscken,

ü!e LestellunK balö aukxuSeben.

Oer ?reis betrögt wiederum 2 NsrK,

Die nsu KinsrlgstrstSQSQ ^.vuskinsr rmssrsr 2sitsodritt

macnen wir besonders darauf aufmerlcsam, 6äss 6ie ersten beiden

Län6e (entkälten6 ttett 1—6 un6 7—12) sucn

-um preise x^c>n ^'e 14,50 Vle^rK

6urcn 6en Lucnnan6el oder vorn Verlag ?u bedienen sin6.

 



 

KAM Nu-eigen

o.ttmcir'8 Nttb°lk°br,k. ZgrllnC.

-------------------- MolKenmorKt d. ------------------

fiaus für Ausstattung von Asdnungen. Villen. öas.nos M

«ünstlerisekem Sinn; von Oen allereinkacksten. billigsten

Sebraucdsmöbe.n an.

Viele Sus7eicknungen. vrucklacken auf V?unKK gern un6 Koltenkre!.

------------------- Segri.nl.et l83b. ---------------------

erlsoßt msn »ie.ier 6urcK mein, von

mir nur allein tsbrizirtes

« wiener Kraktpulvsr ,>

(Ist ge»el«>iok ge,»oküt^t>

VN pr»mi!rt. - In «I»i> >»« KSoKst« ^usieioknung:
lloiosno »soalllo unil ütirenolpwm. - «r^rovdt von

8LttU>.?, Dl-esäen-Ni-iesen.

(5>as Wesen

der Reli

gion und ihre

Geschichte. O S

Von Prof. v Bousset. Ge»

bauer»Schwetschke, Salle a. S.

Preis M. 4, eleg. gebd. M. 5,

Für Laien geschrieben! Ein»

führung in das weite Gebiet

der Religionsgeschichte, Im

Anschluß «.dieBibel-Babel.

Frage v. höchster Bedeutung.

Nachstehende Besprechungsexemplare

sind eingegangen. Besprechungen be>

halten wir uns, nach Prüfung, vor.

Rücksendung der Besprechungsexemplare

findet in keinem Falle statt:

Pädagogisches Magazin. SerauSgegeven von

Friedrich Mann. 2UZ. S«ft: Die nationale

Bewegung und da« Problem der nationalen

Erziehung in der deutschen Segenwart. Von

Stto Richter. Langensalza. iSVZ. Sermann

Beyer K Söhne.

Seil. E>, F. Ertnna. Drama in vier Aufzügen.

Dresden. I80Z. C, Pierson'« Verlag.

Bousset, Professor O. Wilhelm. Da« Wesen

der Religion dargestellt an ihrer Geschichte.

Salle a. S. I9KZ. Gebauer.Schivetschke.

Auer, FriH. Soziales Strafrecht. Ein Prolog

zur Strafrechtsreform. München, ISVZ.

C. A. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.

Andresen, Sttne, Neue Gedichte. Buchhandlung

der Anstalt Bethel bei Bielefeld. lSOZ.

Brode, Prtvatdozenl vr. Reinhold. Der Schau»

platz des «aisermanöver« lSVZ. Stftortsche

Skizzen aus Deutschland« Vergangenheit.

Salle a. S. lg»Z. Gebauer» Schwetschke,

Thudichum, Professor Friedrich. Papsttum und

Reformation im Mittelalter <lltZ— ISI7).

Leipzig. !9«Z. Max Sängewald,

Ebene,«. Die Bruderschaft Nazareth 1877—lg»Z.

Buchhandlung der Anstalt Bethel bei Viele»

feld.

lohnen den direkten Bezug von Seidenstoffen jeder Art, Wundervolle Neuheiten. Foulard»

von »S Pi, an per Meter, Versandt Porto, und zollfrei an Jedermann. Muster bei Angabe

de« Gewünschten franko, Briefporto nach der Schweiz SO Pf.

ädols lZriecjer- Sc Ois, ««I. Solliss., ^üt-iOli s 44 lSeKveij..)

Oiessrn Rekt« lie^t ein Prospekt, 6er VerlslzsduollosncUunß

VeorF 8UIK«, Berlin bei.



 

Soeben vur<Ze ausgegeben:

MIM ^«»LKie:

Linloitn»^ — ver «ni» ^«»»KKttlioKsn ürtolg. — v«» Selbes ^ L 0. —

Silderv^Kraoz. — ^»Nl«ili>«K»klli<:K« lotsr«»»« von Xrdeit, nnck X,»z>il»I. —

Lp««» «ine ?AioKt. — ^i« Kkuu ein V«rmSgeil erverd«». — Leioktluv nnd

llsuilelsdsiiekungsv, — <Z««:dKst. — Di« St»K1f»briK»ti<>ii <i«» nsnnrednten ^Kk?»

Knnckert» iv ckea Vereinigten St«t«n, — I«d«n»nnt«rnUlt in (ZroisdritUnien nn« in

>len V«r«iniztsn Sts^te». — Oi« nsturllvke» ÜI» nn<Z SU,<iu«Uev in, ve»tli«K«n

nnck St»K1 «»Keiin nnn in cker F'relnile. — Oi« N»»ene»ter Sodnl« nnn nie Qsgen»

vari. — ^Vi^s tnr ?»rike vNrck« i«n entlegen, vsnn i«d <Z«» «Kr« 7

D«'„Siitiona>"^na>eu? Larneaie, ai« So^n eine» arnzs» sensttisenen IVeb«'» SS-

bsren, ist ein öeioei« «a« ein mit ckem nötige» ^isensena/'ten ausFekiÄtet«- öe»

«ena/t«nann in ein«- ve^/iäitnismÄssiA K««en ^eit unt«- amerilcanisene» ^er-

mÄtnissen /eisten vei'maA Seine I^au/dann besann OaxTieaie ats HN/>/ie/^unAe mit

S Mittina >Vac«entonn, ^et^t öeträat «ein täaticne« ^inismmen naen ? IV Stee«i,

ck«m Ätt-ausIeö«- ck«- Leineio o/ Levis«««, men? ats M,^. »Der Stint»

iönig" eier Aaneen ^Vett ist auc» nier in Deittsentami ««r <?enü«« begannt, ^aum

ein ^nckerer au/ cker ^rcke mat seine» Leientum «g une er in <ien Dienst cter

>Vo»ttätiA/ceit aestettt. Seine mac« Ltiitisnen ^a/^encken Sti/tunSen /«r Sitckunas»

«eeeke «or attem /ur SiAiotneKen «tenen ein«A im cker iVett cka. Der Flosse

/otA cker ame«ü«lnl«en-enAtiscnen ^,«ssabe obiFe» öue/>es mat uns «ernn!««^ «ne

ckeutsene öon-«et«tMA ckes in Deutscntanci ivant z>sz>uta>sten ^.»te^iian«-« «nck «oax-

«« möAticnst ökttiAem ^>«'«e ^u brinFen.

k/m Sücnertiedttaöern eine vmme««« ^usaade eu «»»löAkicnen, Kaien ««>

uns entsenksssen, 700 ^ösÜI« ««/ Lutte»)«,/»«' «nck im A«t«n «Zan^'^eckex-banae

an/ek-tiaen ^« tasse» un<i Stetten ckiese ^0.— ^a^K /ii?- cka« ^«n^iar «u» S«ö-

«Krixtion, Die SestellunAe» ««-cken cke^ Seine naem ausse/«»>'t unck ist » ctes^oiö

ratsam, ckiese bei cker desenk-änkten ^,n^a»i mösticnst scnnett au/>«Aeösn.

Verlag von L. )>. ScKwetzcKKe un<l 5odn> »erlin V. ss.

V. L?d«Q. «»rlln «»j









 



!

 

 



 


